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INTEODÜCTIO.

I.

Proximo qiiadriennio. quod post Acta Eegi* Societatis Scientiaruiii

Upsaliensis (vSer. III. Vol. X) anno 1S7'.) luonse Octobri édita prœteriit

lii Socii mortui sunt

Honorarii:
Adscriptus. MortHiis.

KRiEMER, Roltertus F re de rien s a, a. h. Gubernator Up-

landiarum 1855 1880. •

SVANBERG, Gu sta vus, Astronomie Professor Upsaliensis emeritus 1878 1882.

Ordinnrii Svecnni :

GLAS, Olavus, Medieinœ Professor Upsai. emeritus, R. Soc. Se.

Ups. Secretarius 1847 1880.

SUNDEWALL, Fredericus Aemilius, Anatomiîe Professor Up-

sai. emeritus, R. Soc. Se. Ups. a. h. Qujostor 1847 1881.

MALMSTEN, Petrus Henricus, Mediciuïe Professor Holniiensis. 187(5 1883.

(Jrdi/iarii E.vteri :

.SCHIMPER, Vilelmus Pliilippus. Botanif. Prof. Argentoratensis. 1877 18.80.

LASSEL, Vilelmus, Astronomus Britannus 1879 1880.

LITTRÉ, Aemilius, Instituti Parisiensis Membrum 1877 1881.

DECAISNE, Josephus, Bot. Prof., Instituti Parisiensis Membrum 185(! 1882.

HOLMBOE, Christop horns Andreas, a. b. LL. 00. Prof. Chri-

stianiensis IfclT;! 1882.

DARWIN, Carol US, Reg. Soc. Se. Londiner.sis Membrum . . . 1860 1882.
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II

Novi Socii adscript! sunt

HONORARII PRIMARII

OSCAR CAROLUS AUGUSTUS
SUECLt: ET NORVEGL-E PRINCEPS HEREDITARIUS.

OSCAR CAROLUS VILELMUS
SUECI.li ET NORVEGI.E PRINCEPS HEREDITARIUS.

Honornrii:
Adsci'iptus.

NORDENSKIÖLD, A do Ip hu s Eric us, Musei Mineralogie! Holmiensis

Prajfectiis 1879.

DE GEER, Lu do viens, Universitatum Ups. et Lund. Cancellarius . . . 1883.

HAMILTON, Adolphus Ludovicus, Gubeniator Uplandiarum . . . 1883.

Ordinär ii Succani:

KEY, Ernestus Axel, Anatomifc Pathol. Prof. Holmiensis 188U.

RETZIUS, Magnus Gustavus, Histologie Prof Holmiensis 1882.

ODHNER, Claudius Theodorns, Histoiiaium Prof. Lundensis . . . . 1882.

RYDIN, Lndovicus Hermannus, Juris Prof. Upsaliensis 1882.

Ordinarii Exteri:

MOHN, Henricus, Meteorologiie Prof. Christianiensis 1879.

BJERKNES
,
Carolus Antonius, Mathesis Prof. Christianiensis . . . 1879.

QUINCKE, Gustavus, Physices Prof. Heidelbergensis 1879.

BAEYER, Adolphus, Chemiœ Prof. Monacensis 1879.

KRONECKER, Leopold, Membrum Acad. Scient. Berolinensis .... 1879.

WÜRTZ, Adolphus, Instituti Paris. Membrum 1879.

L.\SSEL, Vilelmus, Astronomus Britaunus 1879.

DE LA RUE, Warren, Reg. Instituti Britanniœ Secretarius 1879.

NÄGELI, Carolus Vilelmus a, Botaniccs Prof. Monacensis 1880.

HANN, Julius, Instituti Meteorologie! Vindobonensis Praifectus .... 1881.

PAGET, Jacobus, Medicinœ Prof. Londinensis ,
1882.

TRAUTVETTER, Ernestus Rudolph us a, Horti Botanici Petropol. a. h.

Director - 1882.

PASTEUR, Ludovicus, Professor, Instituti Parisiensis Membrum . . . 1882.

GIESEBRECHT, Vilelmus a, Historiarum Professor Monacensis. . . . 1882.



II.

AUGUSTISSIMUS HUJUS SOCIETATIS

PATRONUS

OSCAR II
SVECORUM NOR\'EGORUM GOTHOKUM

V A NM I A L O R U M Q U E

PRJ^.SES ILLUSTRIS

SERENISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS

OSCAR GUSTAVUS ADOLPHÜS
SVECL'E ET NORVEGL-E PRINCEPS SUCCESSOR.

SOCII HONORARII PRIMARII

SERENISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS

OSCAR CAROLUS AUGUSTUS
SVECI/E ET NORVF.GI.« PRINCEPS HEREDITARIUS.

SERENISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS

OSCAR CAROLUS VILELMUS
SVECI,E ET NORVEGI.« PRINCEPS HEREDITARIUS.



IV

A. Socii Regise Societatis Scientiarum Upsaliensis

secundum electionis ordinem

Honorarii:

PETRUS II, Imperator Brasil i te.
.

FAHUJiüS, Olavus Immanuel, Ph. Dr, Regis a. h. Consiliarius, Regg. Ordd.

Commendator, etc.

SPARRE, Gustavus Adolplius, Comes, Jur. Utr. et Pli. Dr, ex Proceribus Regni

uinis, Summse Rei Judiciarije a. b. Minister suprenius, a. b. Uuiversitatum Ups.

et Lund. Cancellarius, Regg. Ordd. Commendator, etc.

ANJOU, Laurentius Antonius, Pb et Tb. Dr, Episcopus Diœcesis Wisbyensis,

Ord. St. Pol. c. m. Cr. Commendator.

WREDE, Fabian Jacobus, Lib. Baro, Pb. Dr, Rei Tormentariœ a. h. Prîelectus

Generalis, Regg. Ordd. Commendator, etc.

REGNELL, Andreas Fredericus, Pb. et Med. Dr, Ord. Was. Commendator, St.

Pol. et S. 01. Ordd. adscriptus.

ERICSSON, loannes, Ph. Dr, in exercitu Svecauo a. b. Centurio, Ordd. St. Pol.

c. m. Cr. et S. 01. Commendator, etc.

SUNDBERG, Antonius Nicolaus, Pb., Jur. Utr. et Tb. Dr, Ecclesite Sviogothicae

Arcbiepiscopus, Aead. Upsaliensis Procancellarius, Academiœ Svecanœ Octode-

cimvir, Regg. Ordd. Commendator.

MALMSTEN, Carolns loannes, Pb. Dr, a. b. Gubernator Vestrogotbiaj septen-

trionalis. Regis a. b. Consiliarius, Ord. St. Pol. c. m. Cr. Commendator, etc.

NILSSON, S ve no, Pb. et Med. Dr, Hist. Nat. Professor Lundensis emeritus, Ordd.

St. Pol. et S. Ol. c. m. Cr. Commendator, etc.

CARLSON, Fredericus Ferdinandus, Pb. et Tb. Dr, Regis a. b. Consiliarius,

Academise Svecanre Octodecimvir, Regg. Ordd. Commendator, etc.

DICKSON, Oscar, Pb. Dr, Negotiator Gothoburgensis, Ordd. St. Pol. c. m. Cr. et

Was. Commendator, etc.

NORDENSKIÖLD, Adolpbus Ericus, Lib. Baro, Pb. Dr, Professor, Musei Mine-

ralogici Holmiensis Prœfectus, Ord. St. Pol. c. m. Cr. Commendator, etc.

DE GEER, Lu do vi eu s. Lib. Baro, Jur. Utr. Dr, Summœ Rei Judiciariœ a. h. Prœ-

fectus, Universitatum Ups. et Lund. Cancellarius, Academise Svecanaî Octode-

cimvir, Regg. Ordd. Commendator, etc.

HAMILTON, Adolpbus Ludovicus, Comes, Pb. Dr, Gubernator Uplandiarum,

Ord. St. Pol. c. m. Cr. Commendator.



Ordinar ii Svecatii :

ARESCHOUG, loaniies Erhardus, Ph. Dr, Botanices et Oeconomiae Practicae Pro-

fessor Upsaliensis emeritus, St. Pol. Ord. adscriptus.

HU8S, Maguiis, Ph. et Med. Dr, Nosocomiorum Svecise a. h. Director Generalis,

Ordd. St. Pol. c. m. Cr. et S. Ol. Commeiidator, etc.

HILDEBRAND, Bror Aemilius, Ph. Dr, Regni Svecaui a. h. Autiquarius, Aeade-
iniœ Svecanse Octodeeimvir, Ordd. St. Pol. et S. Ol. Commendator, etc.

EDLUND, Ericus, Ph. Dr, Physices Profes.sor Holmiensis, Ordd. St. Pol. et S. Ol.

Commeudator, etc.

WACKERBARTH, Athanasius F ran ci sens Dietricus, Ph. Dr, Professor, St.

Pol. Ord. adscriptus.

LILLJEBORG, Vilelmus, Ph. et Med. Dr, Zoologiœ Professor Upsalieusis emeritus.

St. Pol. Ord. adscriptus.

ARRHENIUS, loannes Petrus, Ph. Dr, Professor, Reg. Academise Agric. a. h.

Secretarius, Ordd. St. Pol. et Was. Commendator, S. Ol. Ord. adscriptus, etc.

BERGFALK, Petrus Ericus, Ph. et Jur. Utr. Dr, Juris Professor Upsaliensis eme-

ritus, Ord. St. Pol. Commendator.

BERLIN, Nicolaus loannes, Ph. et Med. Dr, a. h. Collegii Med. Prjeses, Ordd. St.

Pol. c. m. Or. et S. 01. Commendator, etc.

LINDHAGEN, Daniel Georgius, Ph. Dr, Reg. Academiie Scient. Holm. Secreta-

rius, Ord. S. 01. Commendator et St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

MESTERTON, Carolus Benedict us, Med. Dr, Chirurgia; et Artis Obstetriciai Pro-

fessor Upsaliensis, Ord. Was. Commendator et St. Pol. Ord. adscriptus.

DAUG, Hermauuus Theodorus, Ph. Dr, Mathesis Professor Upsaliensis, iücr/. /S'oc.

Se. Ups. Prases designatus, St. Pol. Ord. adscriptus.

STYFFE, Carolus Gustavus, Ph. Dr, ad Reg. Academiam Upsaliensem a. h.

Bibliothecarius, St. Pol. Ord. adscriptus.

THALÉN, Tobias Ro ber t us, Ph. Dr, Physices Professor Upsaliensis, Reg. Socie-

tatis Scient. Ups. Secretarius et Bibliotliecarius, St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

AGARDH, Jacobus Georgius, Ph. et Med. Dr, Botanices Professor Lundensis

emeritus. Ord. St. Pol. Commeudator.

FRIES, Theodorus Magnus, Ph. Dr, Botanices Professor Upsaliensis, Reg. So-

cieiatis Scient. Upsal. pj. t. Prceses.

THORELL, Thord Tamerlan Theodorus, Ph. Dr, Professor.

LOVEN, S veno. Ph. et Med. Dr, Professor et Musei Zoologici Holmiensis Praîfectus,

Ord. St. Pol. Commendator, etc.

ALMEN, Augustus Theodorus, Ph. et Med. Dr, CoUegii Med. Prseses, a. h. Chemise
med. et phys. Professor Upsaliensis, Reg. Societatis Scient. Upsal. Quœstor, St. PqJ.

Ord. adscriptus.

HOLMGREN, Hjalmar, Ph. Dr, Mathesis Professor Holmiensis, St. Pol. Ord. adscriptus.



VI

GYLDÉN, loannes Augustus Hugo, Ph. Dr, Professor et Observatorii Astrono-

iiiici Director Holmiensis, St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

LINDMAN, Christianus Fredericus, Ph. Dr, ad Scholam Streuguesieuscm Ma-
thesis Lector, St. Pol. Ord. adscriptus.

WALMSTEDT, Laurentius Eduardus, Ph. Dr, Mineralogia- et Geologise Professor

Upsaliensis, St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

SCHULTZ, Herm an nus, Ph. Dr, Astronomi* Professor Upsaliensis.

DILLNEK, Georgius, Ph. Dr, Mathesis Professor E. 0. Upsaliensis.

HEDENIUS, Petrus, Ph. et Med. Dr, Anatomise Pathologicse Professor upsaliensis,

Ord. Was. Commendator et St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

HOLMGKEN, Alaricus Frithiof, Med. Dr, Physiologie Professor Upsaliensis, St.

Pol. et S. Ol. Ordd. adscriptus, etc.

FRLSTEDT, Piobertus Fredericus, Ph. et Med. Dr, Historiaî Naturalis et Chemise

medicinalis Professor E. 0. Upsaliensis.

CLASON, Eduardus Claudius Hernianuus, Med. Dr, Anatomise Professor Up-
saliensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

RUBENSON, Robertus, Ph. Dr, Professor et Instituti Meteorologie! Svecani Pra;-.

fectus, St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

CLEVE, Petrus Theodorus, Ph. Dr, Chemise Professor Upsaliensis.

NAUMANN, Carolus Fredericus, Ph. et Med. Dr, Anatomiaj Professor Lundensis

emeritus, Ord. Was. Commeudator et St. Pol. Ord. adscriptus.

RICHERT, Martinus Birgerus, Ph. Dr, Linguarum septentrionalium Professor

Upsaliensis.

SANTESSON, Carolus Gustavus, Ph. et Med. Dr, Chirurgiœ Professor Holmiensis7

Ordd. St. Pol. et Was. Commendator, etc.

SVEDELIUS, Vilelmus Ericas, Pli. et Jur. Utr. Dr, Eloquentiie et Politices Pro-

fessor Upsaliensis emeritus, Acadeniia; Svecanœ Octodecimvir, Ord. St. Pol. Com-
mendator et S. Ol. Ord. adscriptus, etc.

MALMSTRÖM, Carolus Gustavus, Ph. Dr, Arcbivarius Regni Svecani, Regis a. h.

Consiliarius, Acad. Svecanse Octodecimvir, St. Pol. et S. Ol. Ordd. Commendator.

TEGNÉR, Esaias Henricus Vilelnnis, Ph. Dr, Linguarum Orientalium Professor

Lundensis.

MÖLLER, Dietrieus Magnus A.xelius, Ph. Dr, Astronomise Professor Lundensis,

St. Pol. Ord. adscriptus.

LÜNDQULST, Carolus Gustavus, Ph. Dr, Mechanices Professor Upsaliensis.

HILDEBRANDSSON, Hugo Hildebrand, Ph. Dr, Meteorologire Professor E. O.

Upsaliensis.

WITTROCK, Veit Brecher, Ph. Dr, Botanices Professor Holmieusis.

BLOMSTRAND, Christianus Vilelmus, Ph. Dr, Chemiaî Professor Lundensis,

St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

HAMMARSTEN, Olavus, Med. Dr, Mediciuic Professor E. O. Upsaliensis.



vu

FALK, Matthias, Ph. Dr, ad Scholam Upsaliensem Mathesis Lector,

HAMMARSTRAND, Sveno Fronihold, Ph. Dr, Historiaruni Professor Upsaliensis.

KEY, Ernes t us Axelius, Med. et Ph. Dr, Anatomiœ Pathologieaî Prof. Holmiensis.

RETZIU.S, Magnus Gustavus, Med. Dr, Histologise Professor Holmiensis.

ODHNER, Claudius Theodor us. Ph. Dr, Historiarum Professor Lundensis, St.

Pol. Ord. adscriptus.

RYDIN, Herniannus Ludovicus, Ph. et Jur. Utr. Dr, Juris Professor Upsaliensis,

Ordd. St. Pol. et S. Ol. adscriptus.

Ordinar ii Exteri:

WEIMER, Vilelnius, Physices Professor Gottingensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

H^SER, Henricus, Medicinse Professor Vratislaviensis.

GRAY, Asa, Botanices Professor Bostoniensis, Societatis Scientiar. Americanjü Se-

cretarius.

AIRY, Georgius Biddle, a. h. Director Observatorii Astronomici Grenovicensis,

Ord. St. Pol. Commendator.

OWEN, Richardus, Med. Doctor, Musei Britannici Historias Naturalis Director.

THOMSON, Vil elm US, Physices Professor Glascovensis.

RANKE, Leopold, Histor. Professor Berolinensis, Ord. St. Pol. c. m. Cr. Commendator.

BONSDORFF, Evert, Anatomise et Physiologiaj Professor Helsingforsiensis emeritus.

BUNSEN, Rober t us Vilelnius, Chemise Professor Heidelbergensis, Ord. St. Pol.

Commendator.

STEENSTRUP, loan nes lapetus Smith, Zoologi:e Professor Hauniensis, St. Pol.

Ord. adscriptus.

WEGENER, Casp. Freder., Regi Dan. a Consiliis intimis, Ordd. St. Pol. et S. Ol.

c. ni. Cr. Commendator.

LATHAM, Robertus Gor don, Medicinte Doctor Britaunus.

DECANDOLLE, Alphons, a. h. Botanices Professor Genevensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

MILNE EDWARDS, Henricus, Zoologife Professor Parisiensis, lustituti Paris.

Membrum , Ord. St. Pol. Commendator.

STOKES, Georgius Gabriel, Mathesis Professor Cantabrigeusis.

HOOKER, Jo sep hu s Dal ton, Horti Botanici Kewensis Director, St. Pol. Ord.

adscriptus.

UNGER, Carolus Richardus, Linguarum Litterarumque Recent. Professor Chri-

stianiensis, St. Pol. et S. Ol. Ordd. adscriptus.

STEPHENS, Georgius, Linguarum Anglicar. Professor Hauniensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

ADAMS, Joannes C. , Observatorii Astronomici Cantabrigeusis Director.

ARPPE, Adolphus Eduardus, Chemise Professor emeritus Helsingforsiensis.



VIII

VIRCHOW, Rudolpbus, Anatomite Pathologicse Professor Berolinensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

TYNDALL, Joannes, Physices Professor Londinensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

STRUVE, Otto Vilelmiis, Observatorii Astrononiiei Pulkovensis Director, Ord. St.

Pol. Coramendator.

RAWLINSON, Heuricus, Generalis Excubiarum Prjefectus Britannus.

MADVIG, loannes Nicolaiis, Philologiœ Professor Hauniensis, Ord. .St. Pol. c. m.

Cr. Comuieudator.

MÜLLER, Max., Professor Taylorianus Oxoniensis.

FIZEAU, Hippo 1. Ludo viens, Pbysices Professor Paris., Listit. Paris. Menibrum.

HELMHOLTZ, Herman uns Ludo viens Ferdinandus, Physices Professor Bero-

liuensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

REICHERT, Carolus Bogislaus, Anatomi;« Professor Berolinensis.

BUGGE, Elseus Sophus, Linguarum Indo Enropear. Professor Christianiensis, St.

Pol. Ord. adscriptus.

JAMIN, Julius, Physices Professor Parisiensis, Instituti Paris. Menibrum, St. Pol.

Ord. adscriptus.

PAINE, Martins, Medicinœ Professor Neo-Eboracensis.

DANIELSSEN, Daniel Cornelius, Medicin.-e Doctor Bergensis, S. 01. Ord. adscriptus.

KIRCHHOFF, Gustavus Robertus, Physices Professor Berolinensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

GÜNTHER, Albertus, Zoologus Loudinensis.

RECKLINGHAUSEN, Fredericus a, Medicinse Professor Virceburgensis.

HERMITE, Carolus, Mathesis Professor Parisiensis, Instituti Paris. Menibrum, Ord.

St. Pol. Com mendator.

HUGGINS, Vilelmus, Socius Reg. Societatis Londinensis.

CAYLEY, Arthur, Mathesis Professor Cantabrigensis.

SCHERING, Ernest US Christianus Julius, Mathesis Professor Gottingensis, St.

Pol. Ord. adscriptus,

KOLBE, Adoljihus Vilelmus Herman nus, Chemiœ Professor Lipsiensis.

MARIGNAC, loannes Carolus, Chemise Professor Genevensis.

HOPPE, Ernestus Reinholdus Eduardus, Mathesis Professor Berolinensis.

IIENLE, Fredericus Gustavus Jacobus, Anatomise Professor Gottingensis.

LUDVIG, Carolas, Physiologiie Professor Lipsiensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

HUXLEY, Thomas Heuricus, Anatomiaî et Physiologiœ Professor Londinensis,

St. Pol. Ord. adscriptus.

BRÜCKE, Ernestus, Physiologi;« Professor Vindoboneusis, St. Pol. Ord. adscriptus.

STEINTHAL, Heuricus, Philologite Professor Berolinensis.

SARS, Georgius Ossian, Zoologiai Professor Christianiensis.

BERKELEY, Miles Josephus, Botanicus Britannus.



IX

GOPPERT, Joannes Henricus Ko be it us, Botanices Professor V'ratislaviensis,

St. Pol. Ord. adscriptus.

Du BOIS-REYMOND, Aemilius, Physiologise Professor Berolinensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

AVEIERSTRASS, Carol us, Mathesis Professor Berolinensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

KJERULF, Theo dor us, Mineralogi«; Professor Christianiensis, St. Pol. Ord. ad-

scriptus, etc.

De BARY, Antonius, Botanices Professor Argentoratensis.

PANUM, Petrus Ludovicus, PhysiologiiB Professor Hauniensis, Ord. St. Pol.

Commendator.

WIEDEMANN, Gustavus, Physico-Chemiœ Professor Lipsiensis.

NEWCOMB, Simon, ad Observatorium Wasbingtoniense Matbe.sis Professor.

COHN. Ferdinand us, Botanices Professor Vratislaviensis.

PRINGSHEIM, Natan., Socius Acadeniiie Scient. Berolinensis.

SIEBOLD, Carolus Theodor us Ernest ns a, Zoologize Professor Monacensis,

St. Pol. Ord. adscriptus.

DONDERS, Franciscus Cornelius, Pliysiologiœ Professor Trajectinus, St. Pol.

Ord. adscriptus.

BAMBERGER, Henricus a, Medicinae Professor Vindobonensis.

SCHIAPARELLI, Joannes Virginius, Director Observaforii Mediolanensis.

BUCHAN, Alexander, Societatis Meteorologies Scotorum Secretarius.

Des CLOISEAUX, Alfredus Ludovicus Oliv., Institut! Paris. Membrum.

CORNU, Alfredus, Physices Professor, Instituti Paris. Membrum.

PARIS, Gaston, Professor, Instituti Paris. Membrum.

BILLROTH, Theodorus, Chirurgia; Professor Vindobonensis, Ord. St. Pol. Com-
mendator.

MAREY, Stephanas Julius, Historise naturalis Professor, Instit. Paris. Membrum.

MAURER, Con rad us a. Hist. Juris Septentrionalis Professor Monacensis.

WAITZ, Georgius, Historiaruni Professor Berolinensis.

WHITNEY, Vilelmus D., Linguae Sanscrifa? Professor Novoportuensis.

ASCHEHOUG, Torkil Halvordsen, Juris Professor Christianiensis, Ord. St. Pol.

Commendator, etc.

MOHN, Henricus, Meteorologiie Professor Christianiensis.

BJERKNES, Carolus Antonius, Mathesis Professor Christianiensis.

QUINCKE, Gustavus, Physices Professor Heidelbergensis.

BAEYER, Adolph us, Cbemite Professor Monacensis.

KRONECKER, Leopold, Membrum Academic Scientiarum Berolinensis.

WURTZ, Adolphus, Instituti Parisiensis Membrum.

De l,a RUE, Warren, Reg. Instituti Britanni;e Secretarius et Viceprseses.

NAGELI, Carolus Vilelmus a, Botanices Professor Monacensis.

II



HANN, Julius, Instituti Meteorologici Vindobonensis Prsefectus.

PAGET, Jacobus, Medicinae Professor Londinensis.

TRAUTVETTEE, Ernestus Rudolpbus a, Horti Botanici Petropol. a. h. Director.

PASTEUR, Ludovicus, Professor, Instituti Parisiensis Membrum.

GIESEBRECHT, V il el ni us a. Historiarum Professor Monaceusis.

Litterarum commercio juncti:

KOREN, I o an nes, Medicinje Doctor Bergensis.

MÜLLER, Ferdinandus a, Horti Botanici Melbournensis Director.

TUCKERMANN, Ed

u

ardus, Botaniees Professor Amherst.

ANGER, loaunes, Medicinœ Doctor Carlsbadensis, St. Pol. et Was. Ordd. adscriptus.

B. Socii Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis

secundum disciplinas

Ordinär ii Svecani

Edlund, E 1858.

Wackerbarth, A.D. 1858.

Berlin, N. J 1859.

Lindhagen, D. G. . 1859.

Daug, H. t 1862.

Thalén, t. R. ... 1863.

Almén, a. t 1870.

Areschoug, J. E.

Huss, M
LiLLJEBORG, V. .

Arrhenius, J. P.

Mesterton, c. b
Agardh, J. g. .

Fries, T. M. . .

1848.

1850.

1858.

1858.

1860.

1865.

1866.

Hildebrand, B. E. . 1856.

Bergfalk, P. E. . . 1858.

Styffe, cg 1863.

RiCHERT, M. b. . . . 1875.

I. In Classe

Fhysicü-Mathematicu :

Holmgren, H. . . . 1870.

Gyldén, J. a. H. . . 1872.

Lindman, CF.... 1873.

Walmstedt, E. . . . 187.3.

Schultz, H 1873.

Dillner, g 1873.

Rubenson, R 1875.

ii. In Classe

Medica et Historiée Naturalis:

Thorell, T. T. T. . 1866.

LovÉN, S

HEDENIUS, P. .

'.

Holmgren, A. F.

Fristedt, R. F. .

Clason, E. c. H.

Naumann, C. F. .

1869.

1873.

1873.

1873.

1873.

1875.

111. In Classe

Hisloricu-Archœologica:

Svedelius, v. E. . . 1876.

Malmström, C. G. . 1876.

Tegnér, E.H. V.. . 1876.

Hammarstrand, S F. 1879.

Cleve, P. T. . .
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I.

DE LA FONCTION W

§• 1-

Deßnitmi de la fonction 1\

Par r{x + 1) nous désignons le produit infini

In"
,!.

:i) 1%^ + 1) = Il

. 1 +

qui est convergent pour toutes les valeurs de .v, qui sont plus grandes

que — 1. L'équation (1) peut se mettre sous la forme

^o> T./ , 1 N r C^ + !)"• 1.2.3.... (/.— 1)^-
,

[x -\-\)[x-\-z) . . . . [x -\- k)

Eu divisant réquation (2) par celle, que l'on aura en y remplaçant x par
Ä'— 1, on obtient

Si X est nu nombre entier, on obtient de (3)

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. HI. 1
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r(.r) =(,,,._i)ix,,-i),

r(3) =2r(2),

r(2) =l.r(i),

et de (1)

ni) = 1-

En multipliant ces équations, nous trouvons

(4) r{x + 1) = 1 . 2 . 3 Gl— l).c

En supposant que 1 > .i- >— 1, on déduit de (1)

r(i + ..).r(i-,r) = "n ^

1^k=lll l_

ou

(5) r(l+aO.r(l-.^0= -.^^'
sin T.c

ou d'après (3)

(6) r(,r) . JXl-aO = -..

TT

SinTT^

Pour X = - cette formule donne

Dans le cas où x est un nombre entier, on obtient de (3) et (4)

(8) r(.. + i).(_i)(,.-|) |.^.v;.

Les formules (4) et (8) donnent les valeurs de la fonction r pour tous

les multiples de -. Si nous mettons



2'-rl.c + l).r(.r + l)

Sur quelques Applications de la Fonction F etc.

^ ^ ^
r(2œ + 1)

nous trouvons facilement en appliquant (;>)

Par suite la fonction (p{j:) est UTie fonction périodique de a-, qui

a pour période -; sa valeur pour .r = étant Vtt, il en résulte que

(9) -^— = \^ ,
^ ^

r(2.T + 1)
* '

si .T est un multiple de - .

§• 2.

Loçarùh7ne de la fonction V.

De (1) on tire

1\ 1 /i ,

''«\>

(10) logTOr + 1) = ^ij-^'log (1 + j)
-log (1 + ^)

et en différentiant

(11)
^'"g^> + 1) ^ T jiogfi + !)_--'

8i nous désignons par C la somme de la série

2 1 3 1 4,1,5,
(12) 1 — log

Y + 2
— l''Jg5 + ä ~ ^"S's + 4 — logi + ••••'

qui est convergente, puisque ses termes décroissent, et les signes sont

alternativement positifs et négatifs, nous aurons

(13) C = lim ji + 1 +
l
+ .... + i- lug k

j

pour / = oo .
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En mettaiit maintenant (12) sous la forme

i= cc

et en ajontant (11) et (14), on obtient

^ ^ dx ^
,^, //: x + li^

Si X est un nombre entier, Fcquation (15) se réduit à

dx 1 z o ,f— 1 X

Des équations (13) et (16) nous trouvons

(17) lim
S

^êlilMil) _ log,,.
\
^...^.. , _ ., pour ,r = oo .

( ax )

En dift'érentiant l'équation (15), nous obtiendrons

n8^(=l)! -/^'iogr(.r + i)^ 11 1

^ ^ i^pt) t/.ï'* (.r + 1)'"
"^

(.7- + 2)^^
"^

(,r + 3)'^
"^ '

dans laquelle (u signilie un nombre entier, qui est supérieur on égal à 2.

§• 3.

Les nombres de ])Ernoülli.

Si dans la fornmle

^ ^
,f—e-' X "^

.1-^ + ^' ^c' + 47r=^
"^

x' + Ott^' ^ ' ' ' '
'

laquelle subsiste pour toutes les valeurs réelles de ,/, nous mettons

X = — , elle se réduit à
2'

1(1 1 1 ;
%- 2 1

"^
l2Ä7r
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ou en développant en série

dans laquelle ^ est une fonction de t/, dont la valeur est comprise entre

et 1. Après avoir substitué une quantité B„, déterminée par l'égalité

, B„ _ _2_ ( J_ 1 1 )

^' ' Y72. ?, ...2n ~ (2^)^'IF'''^F"~'"3^'
"^

î'

nous tirerons de (20)

^""^
//h-f^--""2"//i"1.2 1.2.3.4^"" ^ M.2.3...2/J

+ (-!)"•
1.2.3...(2n+2)

dans laquelle () est une moyenne des quantités ô, et par suite une fonc-

tion de y, qui est comprise entre et 1. Si nous désignons par R la

valeur absolue du dernier terme de (22)^ nous aurons

1 .2.3.... (2k + 2)

ou d'après (21), puisque

7r'\2-nr)

Dans le cas où y est numériquement plus petit que 27r, le reste ii' con-

verge vers pour n = oo, et le second membre de (22) se transforme

en une série infinie, que nous irons employer pour l'évaluation des nom-

bres B (les nombres de Bernoulli). Ainsi en mettant l'équation (22)

sous la forme

^ ^ 2 ; 2 ^
^ 2;/ /^1.2 1.2.3.4^ V

et en égalant les uns aux autres les coefficients de //" dans les deux

membres, et si nous désignons par {m)t l'expression
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7/1 {m—1) .... (?u— A; -|- 1)

1.2.3
no'us obtiendrons

(24) ^^-i = (2n+l),iî -(2n+l),Ä,+(2n+lX5 -...-(-l)".(2.+l),„i>>„ ...

Si dans cette formule l'on égale n successivement à 1, 2, 3, 4 ... , on

aura les valeurs des nombres de Bernoulli; les dix premiers sont:

x>, = — , jo„ = — x>„ = — , _Z>. = — , B. = — , ]S„ = , B. = —
,

' 6' ' 30 ' 42' * 30' ' 66' " 2730 ' 6'

p 3617 „ 43867 „ 174611
' 510 '

' 798
'"

330

§• 4.

Formule de Stirling.

En mettant

(25) i^(.r)= [" i j^--i-^ (.-."•'• c/y,
J„ y ( 1—e V 2)

"1.^ 1 1

7/ {
1

—

e"" y

on aura en difterentiant

1 11
(26) ^\')— i SîI^,:=p-i-èS'-""^

et

1 1 1

y
(27) .-(,,)= _r,|j-L_-,-i-^{ «-»./y

Si la série (22) est arrêtée déjà au terme premier, nous voyons que la

valeur de la quantité, qui se trouve en parenthèse dans les intégrales de

(25), (26) et (27) est comprise entre et —y, d'où résulte

(28) < ^(.r) < J^ \\-''\hj
,

l— t.
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(29) o<_n'0<i^ fV"'/.'/-

Or

(30) fV-fty = 1
;

de cette égalité on déduit par differentiation

/oi\ r -.<r n-i 1
1.2.3.... (n— 1)

Si nous appliquons ces deux formules à (28) et (29), nous aurons

(32) O<^„0<4,

(83) o<-n>0<jirf

et, par conséquent, pour x = oo

(34) \\mt\i) = (),

(35) limF(«) = 0.

De (27) on obtient en développant en série

et, par conséquent, en s'appuyant sur (30) et (31),

^^^",^•^^(.^•+l)^^(A• + 2)^^ X 2x'

et par application de (18)

'i!lîS£(j+i)_f..(,„) + l__L,.
dx' X Jx-

En intégrant, on obtiendra de (36)

^3
d\ogr{x+r)_^^^^ ^ p,ç_^,^

^ 1
.

dx ''ix
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A cette intégration on n'a pas besoin d'ajouter de constant, puis(|ue les

deux membres de (37) s'évanouissent, si l'on fait .r = oo. En intégrant

(37), on obtient

(38) loglXœ + 1) = œ \ogx-œ + i log.r + F{.v) + K .

Pour déterminer le constant A', nous substituons dans l'équation (!)) les

valeurs de la fonction r qui sont tirées de (38); en faisant .r converger

vers rintini, muis trouvons en nous s'appuyant sur (34)

(39) A' = logV2^;

il suit de là, que l'on peut mettre l'équation (38) sous la forme

(40)logiX.ï+l) = .rlog^r-.r+bog^r + logY2Ï+ f 1) J^-l-ij.--<y,

ou d'après (22) et (31)

(41) logit.r+ 1) = .rlc.gv-,ï+ |log.r+ log\/2^+-|^--|^+

^ ' {2n—l)^nx"-'^^ ' 1.2.3.... (2'« + 2). (,

''
'

dans laquelle P) est une fonction de y, qui est comprise entre U et 1.

Puisque la dernière intégrale de (41), comme on peut le voir, est plus

petite que

J

lions aurons par suite de (31)

(42)logiV+l) = .x'log.r-.r+ ^log,f+ Iog\/2^+^L_-__A_+

^ ^ (2n—1) 2nx^^'
'^

^ ^ {2n + 1) {2n + 2);i-^"+'
'

dans laquelle 9 est une fonction de ,i', qui est comprise entre et 1.

En différentiant (41) on obtient, par application de (31),
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(43) ë \ T ^ ^ Iqo.,^. i L J 2 3^ _|_

••• + ^ ^ 2n.î> ^ ^ (2« + 2) .f^"-"^
'

où ^j est comprise entre et 1. Eu diflereutiant l'équation (41) fx fois,

nous aurons une expression pour

d'Mogi-Qx'+l)
.

Si nous comparons ceci à ce qui résulte de l'équation (18), nous

aurons d'après l'équation (21)

(44) 1+1+1+. .+1 = _j^jm:_ ^--4- JL
^ J Y2.-r ^,,-r ^2.^ -r_^2.

2. 1.2. 3... 2*^ {•2s—l)x''-'^2x"

_L v" r_iy i?.r(2Ä-- + 2.9-1)
"^

,f,
^ r{2s) . r(2k + 1) . ,r-^^+^-'

, / ly-i QA+i-n2n + 2.^' + l)
^ ^ ^ r(2,«) . r(2n + 3) .

,^2«+2'+i
•

Les formules (16) et (43) donnent ensemble

^ ^ 1^2^3^ ^x ^ ^ ^ 2x 2x'^

2rza;'" " ' (2n + 2).r'"+--

Au moyen de l'équation (45) la valeur du constant C est facile-

ment évaluée; par exemple pour x = 10, ??. = 2 on trouve

(40) C = 0,57721566

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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II.

DU SYMBOLE M-

§• 5.

De la somme 2] y f{k)-
i = l

LA-'J

vSi X est une quantité réelle, nous désignons par [,î.] le plus grand

des nombres entiers, qui ne sont pas supérieurs à x. Cette définition

est renfermée dans les inégalités

(47) H<.z^<M + l

Si n et p sont des nombres entiers, et p < n, chaque terme dans

la série de nombres entiers

(48)
n —-1

-p + 2J n—l Ul.

est égal ou supérieur au suivant. Si nous désignons le premier de ces

termes par a, les termes de la série ne sont autres que les nombres

a, a— 1, a- 3 2 1• "1 -^i -'•

Si (p(f) signifie le nombre de ceux, qui sont supérieurs ou égaux

à f, il en résulte que

ou

c'est-à-dire

(49)

>t,
p i- (p(t) = p + <P(t) + 1

<t,

<?(0<y-i^<^(0 + i

?(0 =
Lr -P



Sur quelques Applications de la Fonction F etc. 11

Donc le uombre des termes de la série (48), qui sont égaux à

a, est

V

et le nombre de ceux, qui égalent à t, ^i t < a, est

Çit) _ <p(t 4. 1) ,

c'est-à-dire, d'après l'équation (49)

["]-
n

t + l

On déduit de là, si f{x) est une fonction quelconque.

(50)
V /W = «)/0>+i) + +/([-1)

+('-')!/e+o+--+/([»^])

+

+ ^i/(S+^)+ +/

+ M/([i]+^) + +/0
Eu posant

J^(^) =/(1) +/(2) -F /(3) + . . .
. -f/OO,

nous aurons d'après l'équation (50)

i[|]/W^-„.t;» + i^'(ß])

et par suite

(51) l[^]/(^) = i:[f]/w +1 ^'

ß]) - «i^(i^)
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Prenons maintenant

P = [V«] ;

puisque

a
n

7+^
nous aurons les inégalités suivantes:

(52)

(53)

et par conséquent

(54)

(55)

n«<—-r<«+l,-
i> + 1

a < Vm ,

a > V'« —1
\'n

\'n + 1

Ici nous voulons distinguer deux cas:

a) Si a < V«, a > V«— 1, c'est-à-dire

a <\'n < a -{- l
^

on aura

a = [V«] =p,

et la formule (51) se réduit à

(56)
^[l!]/^^-)

=|[^]/W + |^([lT])-l^^(i>)

/3) Si a < \'n — 1 , a> ]h —1 ~~^^ c'est-à-di
Vm + 1

a + 1 < V« < rï 4- 2
,

ire

on aura

oil

1+1 = [V'«.],

a=2)—'i,

ou d'après la formule (51)
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(57) /m
n m+zF[[r^y„F(p)-F[\^])+Fi,

Puisque n = p—\^ nous aurons d'après les inégalités (52) et (53)

et par conséquent

p<'l<p + l,

n

ipj

Donc les deux derniers termes du second membre de l'équation (57) s'é-

vanouissent, et la formule (56) subsiste aussi dans ce cas. Il est dé-

montré par là que:

Si n ef^t un nombre entier, et p = \_\ii'], et

t\^) =/(1) +/(2) + . . . . +/(..'-l) +/V),
on a

(58)
LA;.
m = i[^m + y{Y^)-i>Fip)

n

De la somme 2] [2/)^]

.

Nous introduisons maintenant deux symboles 6^ et D{n)^ que nous

définissons de cette manière:

(59) h.=
k V k

(GO) D(n) = i

L'équation (59) donne

(61) i [26,] = i
1 1

ou d'après l'équation (60)

2??.-

LT.
2

'^

1

n

l\
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(62) 2:[26,] = i)(2n)-2Z)(«)-Z
w + l

r9t

L k

puisque les n termes de la somme, qui se trouve au second membre,
égalent tous à 1, nous anrons

(63) 2 [26,] = J5(2n)-2jD(?0-«

§ 7.

n

De la somme 2] [36,]

.

D'après les formules (59) et (60) on a

(64) . i [36,] = D{M) _3Z)(n)-| T^l
1 K+i L A; J

Les 2?i termes, qui se trouvent sous le signe de sommation dans

le second membre de l'équation (64) n'ont d'autres valeurs que 2 et 1.

Nous désignons par z^ le nombre de ceux, qui sont égaux à 2, et par

z^ le nombre de ceux qui sont égaux à 1 ; ainsi nous trouvons

= 1

(65)
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Des équations (65) et (67) on tire

(68) z, = 2h -

15

et

(69)

3«

V on

LTJ
= c, + ^Iz.^ = 2n +

et enfin d'après la formule (64)

(70) i [36,] = D(2,n) - SDOO - -« -

§8.

De la somme Z[46J.

Des égalités (59) et (60) on conclue

(71) i[46,] = i)(4n)_4Z)(,0-S'^"
1 n+ l

ki

Si parmi les termes de la dernière somme dans l'équation (71) z^

sont égaux à 1, z,^ égaux à 2, z^ égaux à 3, nous aurons

(72)

(73)

(74)

(75)

4/!

V
n+ l
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c'est-à-dire

(76)

et des inégalités (75)

et par conséquent

(77)

A. Berger,

+ ^3 < n < 2^ + C3 -f 1
,-2 -r "3

-2+h= "

Donc les équations (73), (76), (77) donnent les valeurs suivantes

des quantités s:

(78)

(79)

(80)

4, = i-«,
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Si parmi les termes de la dernière somme de l'équation (83) ej

sont égaux à 1, :.^ égaux à 2, z^ égaux à 3, z^ égaux à 4, s,, égaux i\

5, on aura

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

V
n+l'- "-

6?i = z. + 2z, + 3,-3 + 4--, + 5z,
,

6n ^ _ ^ Un

n-\.z^

6?i

n + z, + s,

« + h + --4 + ^3

6n

>4 >

>3>

>2>

" + -
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(9'

(98)

A. Ber(ier,

8i nous substituons cos vnleurs do : h r(''qnatiou (84), il on lY-snlto

(99) = 8n + +

et par consôqiiont, d'après la forniulo (83),

(ion) V
^6/,j ^ 2)(6n) _ 6D(») - 8», _

[|]
-

[^]

III.

I)E8 1IIVI8EUR8 DUN NOMBRE ENTIER.

§ 10.

T)ea fonctions si/métriques des diviseurs d'un nombre entier.

Dans lo cas, où h et k sont doux nombres entiers positifs, d'a-

près la définition (47) l'expression

A— 1-

ra-m
est égale à 1, si k est un diviseur de h, mais égale à 0, si / ne divise

pas A. Si les diviseurs du nombre // sont

'h ' '^-2 1
'^^1 '(« J

et fÇv) est une fonction quelcont^ue, il en résulte

(101) /('/.) +./K)+... +/('/.) = Y )[;']
- [^]\f(>^-^
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Puisque le prciiiier iin'uihre de cette égalité est une fonction de

A, nous le désignerdiis par 4-(/')- ^" 'i.j'^''^^"^^' l'--^ équalioiis, qu'on ob-

tient de la formule (101) en attribuant à /t successivement les valeurs

1, 2, 3, -1, y«, on trouve

A=l i=l LA J

OU, si dans le premier membre k est substitué à la place de //, et

puisque pour k > n on a

/(^•)
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§• 11.

Du nombre des diviseurs d'un nombre entier.

Si dans la formule (103) l'on substitue

m = 1

,

et par suite

on obtient

i>K.) = .|[«]_y,

dans laquelle formule A'ik) signitie le nombre des diviseurs de k. Puisque

d'après les inégalités (47)

il en résulte

ou d'après l'équation (45)

et par conséquent, puisque

P < 1'« < /' + 1
,

on aura

i 4(Å) < 2n
j
logvr* + c + 2^-pi-3^

j

- (.rn - 1)%

et

|4W > 2„ ji„g(,7,-i) + c+ i,- j^-^i-jj-.j -»-2,;;

.
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Ces deux inégalités donnent, après quelques réductions faciles,

n

V 4(^') = n\ogn + (2C~- 1) n + AI « ,(104)

où la quantité A est comprise entre — 4 et -}- 4.

Désignons par T(a, h) la moyenne arithmétique des valeurs, que

la fonction "^-C^) obtient pour

k = a -\-\, « + -, .... ti— 1, h^

ou ce qui revient au même

(105) r(a,h) = Mog/.-.., logg ,^,_^ A,)ô-A,ù
.

— a b—a

8oit < une telle fonction de ??, que pour

lim 1=0
n

lim 1:^ = ,

t

on obtient de la formule (105), en posant

n = oo

(106)

a = n— t , h = n -\- 1,

lim
\
2\n—t, n + <)

— lognl = 26',

c'est-à-dire: Lci nombres entiers environnant n ont en moyenne chacun

log/i + 26' diviseurs.

Pour a = 0, b = ne on obtient de l'équation (105)

(107) lim i
^(O, M^—log«, 1 = 26',

et ainsi des équations (106) et (107)

(108) lim \
T(ii—t, n + — ^'(0, ne) j = ,

c'est-à-dire : Les entiers environnant n ont en moyenne chacun autant de

diviseurs que tous les nombres compris entre 1 et ne.

On obtient de l'équation (105) pour s = oo
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lofflO
(109) lim !r(10-'-l, lU'— l)_,,loglOj = '^^^^ + SC— 1

,

c eet-à-dire : Les nombres entiers a s chiffres ont en moyenne c/uicun

slog\0-\-^^- + 2C—l

c'est-h.-dire

2,30258 «4- 0,41027

diviseurs.

Des équations (60), (102) et (104) on déduit

D(jt) = nlog-rt 4- {2C—V)n + AÜ ;

à l'aide de cette égalité les équations (OS), (70), (82) et (100) sunt

transformées en

(110) |[2?,,] = n(log4-l)+A^l/^,

5
(111) I[36,] = n(log27-|) + A,]7.,

(112) i [46,] = n (log256 - y )
+ ^^ \'r

(113) i [66,] ^- n (log46656-^) + \Û

Les quantités A, qui entrent dans ces formules, sont finies jiour

toutes les valeurs de n.

§• 12.

De la somme des diviseurs d'an nombre entier.

En substituant dans l'équation (103)

.m = '^'
,

nous aurons
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et par suite

où •^•(Ä) représente la somme des diviseurs du nombre /. D'apr^s les

inégalifés (47) on obtient de l'équation (114)

(115) i^(k)y'^tl-l2t^-V + "7'
2 T^

n ^ 1

ij 1 A

-,.^-1,

(116)

Puisque, conformément aux t'ornuiles (44) et (45),

2i = ^'-^4- ^

7 A;^ 6 p
"^

2yr

^

1

2) zp' {\p'

1

o '

Z^ = logP + ^'+2^-Ï2p

on obtient des équations (115) et (lld) après quelques réductions

et

(117)

(118)

4(^0 >
TT'/r '//,

12
logî/ — 4h

,

:!: 4(/o <^ +
l

i«^^-" + 4"

lesquelles formules peuvent être réduites à une seule:

(119) i^{k) ='^' + Anlog«,
1 tw

où A désigne une quantité, qui est comprise entre

4 log-'« 4 loe-H

Désignons par 2'(a, 6), comme dans le paragraphe précédent, la

moyenne arillimétique de la fonction 4(/'') P'^"*''
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Ä: = a + 1, rt + 2, .... /j— 1, h
;

il résulte d'après l'équation (119)

^, , , ,,
,

A,(l+^)log(»+ 0-A,(l-l)log(»-0

Cl^^J
n

=^6"+ 2r

Dans le cas, où f est une telle fonction de ?;, que pour n = oo

lim - = U
,

n

\\m 1^' = ,

on obtiendra de l'équation (120)

.,„.. r T(n—t. n4-f) tt-

(121) uni —i 1 n^^ = — 1

71

c'est-à-dire: La somme des diviseurs d^un nombre entier est en moyenne
_2
—

f'^^^ V^^'^ </ra)7,f/ que le nombre lai-même.

§. 13.

De la mmine des valeurs inverses des diviseurs' d\in nombre entier.

Si dans l'équation (102) nous posons

/('0 = \ '

nous obtiendrons

^rHT 1

(.22) |^<')-^G]X.

OÙ 4(/') «ig'iiifif^ l'i somme des valeurs inverses des diviseurs du nombre

k. On déduit de l'équation (122)

(123) . i-\il^<ni\,.
1 i

A-
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(124) i4(^o>"i A-ij'

et par suite, en appliquant les équations (44) et (45),

(125) i 4(^0
TT -71

(126) ZM^) >!^_log»_2,

et, pai" conséquent.

(127) Z ^|^(Â:) = ^ - A log»
,

où A est luie quantité positive, qui est tinie pour toutes les valeurs de

II. En donnant à 2'(a, 6) la même signification que dans les paragra-

phes précédents, on obtient

(128) lln-t, n + t) = ^ _ >.^og(n+t)-^,log{n-t)^

8i t est une fonction de n telle, que pour n = 00

lim - = ,

71

lim —^- = O
,

t

ou déduit de l'équation (128)

(129) lim7'(»î—^ ri. + = - ^

6

c'est-à-dire: La somme des valeui^s ÎTfiverses des diviseurs d\in 7ioi7ihre entier

est, 671 moye7fi7ie^ égale a — •

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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§• 14.

De la somme des puissances impaires inverses des diviseurs (ïun

nombre entier.

Si nous désignons par -s un nombre entier, qui est supérieur ou

égal à 2, en substituant dans l'équation (102)

/(') =i '

nous obtiendrons

^f/n 1
(130) z4ao = i|_^]pU

où '\(k) signifie la somme des (2.s — 1)'*""'" puissances inverses des divi-

seurs du nombre k. De l'équation (130) on déduit

(131) i 4(^0 < « i ^ '

n "1 "1
(132) l-\i^)> «Zi-,^ -^-

1 i Ih
i

h.

Au moyen de la formule (44) on obtient de ces deux inégalités

dans laquelle A est fini pour toutes les valeurs de n. Si t est une telle

fonction de n, que pour n = c»

lim - = ,

a

lim < = oo
,

la fonction T(a^ b) ayant le môme signification que dans les paragra-

phes précédents, on aura pour n = oo

(134) lim T(n-t, n + t) = ^ ^^fT. 2s
'
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c'est-à-dire: La somme des (_2s— 1)'*""^« puissances inverses des diviseurs d'un

nombre entier est^ en moyenne, éijale à

B,(2iTr

2 .1.2 .^ ...2s

§• 15.

De la somme des puissances impaires des diviseurs dun nombre entier.

Si les diviseurs du nombre k sont

(135) f/i, d.,, (/3, f/^,

il est clair, que les quantités

(136) A, |, |, A

sont des nombres entiers; elles sont aussi diviseurs de k\ de plus,

puisque elles sont toutes inégales, les groupes de nombres (135) et

(136) sont identiques. Par conséquent

c-+rf-+...+<//- = p-)^,+,-i-.+---+T:kS

Enfin, en désignant par 4'(Â,) la somme des (2s— \yi^^^ puissances

des diviseurs du nombre k, et en donnant à '4'(k') la même signification

que dans §. 14, nous aurons

(137) ^I'(i•) = ^""'4(^•)•

De la formule (137) ou déduit

«+(

ri38) Z Kf^) = {nJr^tr-' 1 -^(k)
,

n—t+l n-l+1

dans laquelle — 1 < 9 < -|- 1. Désignons par T(a,b) la moyenne arith-

métique des valeurs de la fonction •*(A) pour

k = a -\^\, rt -f 2, .... h— 1, ?),

et supposons, que t soit une telle fonction de n, que pour n = 00
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lim 1 =
n

lim < = oo

nons obtiendrons des équations (133) et (138)

(139) lim
^(--^' ^ + = ^'(-^-r

,

c'est-à-dire: La somme des {2s— 1)>«'"^'^ puissances des diviseurs d'tin nombre

entier est, en moyenne,

2 . 1 . 2 . 3 ... 2,9

fois 2)lus grande que la (2s— l)''^'"" puissance du nombre lui-même.

§. 16.

De la somme des valeurs de la fonction exponentielle pour les diviseurs

dun nombre entier.

Si les diviseurs du nombre k sont

^^1 , '4 î '4 > <^^ »

et

/(*•) = of,

et par conséquent

^{k) = a'^^ -f a'^2 + + a'^ju
,

on obtient de l'équation (102)

Donc d'après l'équation (47) on aura, si a est une fraction propre,

(140) Z ^(^.) > „,
V ^ _,, y « _ 2 a\

(141) 14(^^0 < "Zy-
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Maintenant, puisque

2 ^ = log
1 k 1

—

a

2 -r < - - « < -n S
„+, k n „+i «(1

—

a)

2;a* =, fl—a"

1

—

a

nous concluons de l'équation (140)

• (142) i 4(^) > n log -1
1

—

a 1

—

a

et de l'équation (141)

(143) i 4(^-) < a log J_ .

1
1

—

a

Les formules (142) et (143) peuvent se réduire à une seule

(144) i4(^) = nlog J__A,
1

1

—

a

dans laquelle A est compris entre et . Maintenant si nous dé-
1

—

a

signons par T(a, 6) la moyenne arithmétique des valeurs de la fonction

'vl'(^) pour

Ä; == a + 1, « + 2, .... 6— 1, 6,

et supposons, que t soit une telle fonction de m, que pour n =

lim 1 = ,

n

lira t = oo
^

nous obtiendrons de l'équation (144) pour n = <x

(145) lim Tiîi—t, n-\-t) = log -J— ,

1

—

a

oo
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c'est-à-dire; Si dj , d^, dg, .... d^ so7it tous les diviseurs d'un nombre

entier, et si a est une quantité' positive, qui est plus petite ((ue 1,, la somme

a'h _|_ «rfj _^ a'^'a -f . . . . -|- a^i^

est^ en moyenne, égale ii log •

Four le cas spécial «= 1 ou obtieut le corollaire suivant:
e

Si dj , da, dg, .... d„ sont tous les diviseurs d'un nombre entier, la

somme

(^-i)"'+('-'r+(-,-)"'+-+ ('-!)""

est, en moyenne, égale à 1.

§ 17.

De la somme des logarithmes des diviseurs d'un nombre entier.

Posons dans la formule (103)

/(,r) = log.ï
;

d'après l'équation (4) nous aurons

i^(,r) = logro*^ + 1)

et par conséquent

(146)
I

4(^0 = i [^]
logi' -f i logT

(['^] + l)-p \ugl\i, + 1) ,

dans laquelle ^'(^) signifie la somme des logarithmes des diviseurs du

nombre k. En appliquant les formules (3) et (47) à (146), on obtient

Zv^(AO>ijlogr(^-fl)-^log^'j + nlogni:l-i>logn-^>logT(y'+ l),

• v4(^.)<|jioêTg_^ij_|iog^j + „Iogri|l-plogr(i>+l)-
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En employant les formules (42) et (45) on obtient de ces inégalités

(147) i4(A:) = "^ (log«)»- (l-C) (n logn-«) + A | ;;, log«
,

1
-^

dans laquelle A est, pour toutes les valeurs de vj, une quantité unie. Si

nous désignons par A'(n) les deux premiers termes du second membre
de l'équation (147), l\a, b) ayant la même signification que dans les

paragraphes précédents, nous aurons

(148) T{n-t, n+ t)- A'(»+O-A>-0 ^

^ \ \'n + t\og{n + t)—\ \h— t\og{n—t)

2t

D'après le théorème de Taylor

(149)
Xin + t)-XCn-t) _ ^^.^^^^ ^ t_

^ ^„^^^ ^ ^^ t^_X'\n^K
!

•

Puisque

X'Çri) = i(logn)»+C'log«,

n

les seconds membres des équations (148) et (149) convergent vers Ü

pour «, = oo, la quantité t étant une telle fonction de n, que pour « = oo

lim ll^ii^ = ,

t

lim ^-i^l^ = O .

Cette condition faite, on obtient par l'addition des formules (148)

et (149) pour n = oo

(150) lim
i

T(n—t, n + t) — \ (log«)»— C log«
j
= O

,
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c'est-à-dire: La somme des logarithmes des diviseurs d\m nombre entier aux

environs de n est^ en moyenne, égale à - (logn)^ -j- Clogn .

§ 18.

De la somme des valeurs de la fonction xa" pour les diviseurs d'un

nombre entier.

Si les diviseurs du nombre k sont

rfj , (/, , f/3 , df, ,

on obtient de l'équation (102), en substituant

fÇx) = .va^
,

(151) i;4w = i:[|]^«s

I

1

dans laquelle

et par conséquent d'après la formule (47)

(152) i^(k)> nia'-ika",
1 1 1

(153) t^(k)<nia''.

En supposant, que la quantité a est une fraction propre, et en

appliquant la formule

»
, , rt _ (n -f- l)a"+' + na''+'

on obtiendra des inégalités (152) et (153)

(154) |4W>î^-(î^,
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(155) v4(/,)<J^.
1

1

—

a

Les formules (154) et (155) peuvent être réduites à une seule:

(156) i4W = T^-A,

dans lacruelle A est positif et plus petit (lue
^ ^ F F 1 (i_a)^

Si l'on donne îx T{a^ b) la même signification que dans les para-

graphes précédents, et qu'on fasse t représenter une telle fonction de ?;,

que pour « = oo

lim - = ,

n

lim t = oo
,

on obtient de l'équation (156)

(157) lim T{7i-t, n + t) = -^^'
,

1

—

a

c'est-à-dire: Si dj, d^ , d3, .... d„ sont tous les diviseurs d\m nombre
entier, a étant un nombre 2)ositij\ qui est ^j/yt.s' petit que l'unité, la somme

d^a'^< -|- c/jrtf'ï 4- d^a^h ^ 1_ c/„a''/<

, , , ^ a
est, en moyenne^ égale <t •

1

—

a

Pour a = - on obtient le corollaire suivant:
2

Si dj , dj , dg , .... àpi sont tous les diviseurs d'un nombre entier, la

somme

est, en moyenne, éyale ii 1.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. ups. Ser. III.
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§• 19-

T>e la somme des valeurs de la fonction pour les diviseurs dun

nombre entier.

8i nous posons

et, par suite,

^(*) = 7,ti;+5;t^+--+^,T7/'
dans laquelle

sont les diviseurs du nombre k, on obtient de l'équation (102)

on par application de la formule (47), si y > — 1
,

(158) Z-^(/') >»:: ,„ ^
-nljjj^ ^_v^,

1 ^k(k + g) n+^KI' + g) ^k+ g

(159) i4(^) <nv _^^.
1 1 A' (A; + (/)

Maintenant puis(jue

1 » 1
1 ^TT^ T <
n+i K^ + .'/) »fi ^•(^— 1) n

et d'après l'équation (45)

1 k+ff 1+^
2 7^- < 7-~ + log^^ + 1

et d'après l'équation (15)
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V __J _ 1 j

J logi-Çy + 1)
^_ (•

l ,

ou tire des inégalités (158) et (159).

1 .V < f/// '

dans laqnelle A est positif et plus petit qne

log?i +
3 + 2y

Donnons à T{a, /<) la même signification qu'auparavant, et suppo-

sons que t soit une telle fonction de ?î, que pour n = oa

lim - = ,

1- loo-?/hm ^ = O ,

nous tirerons de l'équation (160)

(161) limï'(n_^ n + i) = -\ ^ll^I^Ç^jhi) + C\ ,

c'est-à-dire : Si å^, d, , dg , .... r/„ .«r»?;^ tous les diviseurs d'un nombre

entier^ et si g > — 1, la somme

est^ en moyenne, égale n •

l(çZlogrOH-l)
,

^w

Pour // = le second membre de l'équation (161) a la forme -;

d'après la règle générale pour évaluer de telles fractions, on trouve que
la valeur en est éa:ale à
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hm ° ^'' ^—^ pour t/ = U
,

".9

c'est-à-dire d'après les équations (18) et f21) égale à ^-
; la formule (Kil)

6

se réduit ainsi dans ce cas à celle que nous avons démontrée ci-dessus

(129). Des formules (16) et (161) on obtient ce théorème:

Si dj , dg , dg , . . . . d„ sont tous les diviseurs d'un nombre entier, et g
un nombre entier positif, In somme

'h + .'/ 'k + // 'h + .'/ 'ff- + .V

est, en moyeiine^ èijale à

1/1.1,1. .1'

^(l + ^ + ^-'+j)

En posant g successivement égal à

3 1 1113
~V ~2' ~V ' 4' 2' 4'

nous trouvons le corollaire suivant:

Si dj , dj , d^ sont tous les diviseurs d\m nombre entier^ en

moyenn

1 u -I est égale a log2
,

Ad,—2^ éd.—2^ ^ ådu—2 -^ '^

Id!=ï+^l + + ,^^:^
est égale à logS-l,

1.1.1. ,1 ,.. .;...;.. ^ ^'
,_^

I I
_|_ -I est égale à

4d,^ 4d, ^ 4d, ^ ^àdu ^ 24

_i_ I |_ -1 est égale h 4

—

logS ,

4d, + l^ 4d,+ l^ ^ 4d^+l ^ ^ 2

A
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1 h -I ; est l'qale h 1

—

log^ ,

\- H est égale <i 1op-2 -I- ^ •

4r/^ + 3^ 4f/2+ 3^ ^4(/^+ 3
-^

9
'^ ^6

Puisque d'apn^'s la formule (18)

d-\ogr(j; + 1)

est mie quantité positive pour toutes les valeurs de .r, qui sont plus

grandes que — 1, par suite

d \ogr(x + 1)

croît en même temps que .t; comme cette fonction, d'après l'équation

(15), est negative pour .t' = 0, mais positive pour j," = 1, il faut, qu'elle

devienne nulle pour quelque valeur de .r, comprise entre et 1. En
désignant celte valeur, pour laquelle r(,3; _(- 1) est ainsi un minimum, par

y, nous obtiendrons de l'équation (161) le corollaire suivant:

Si dj , dg, d^ sont tous les diviseurs d''un nombre entier, et

y désigne la valeur île x, comprise entre et 1, pour laquelle la valeur de

l\x -\- 1) ext minimum^ la somme

' +^J- + + '
'Ji + y '4 + y df. + yy

C
est, en moyenne^ égale à -

y

§• 20.

De la somme des valeurs de la /onction x logf 1 + ^ )
pour les divi-

seurs dun nombre entier.

Si les diviseurs du nombre k sont

"] î '-'2 ) 'V )
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/(..) = .rlog(l+^)

et, par conséquent,

4(k) = d, log
(
1 + |) + ./, log

(
1 + ^) + . . . . + </,log( 1 + ^^

nous en concluons d'après la formule (102)

et par suite, en appliquant la formule (47)

i^TO>,./i[^J-«||.viog(i + |)-iog(i+f)

1 4(t) < y 2
n

II
..i;j.</iog(i + ^)-iog(i+f

Maintenant, puisque d'après §.11

-Hog (!+!)(

n logn 4- (26'— l)îi + A]'«
,

on obtient des inégalités, qui se trouvent ci-dessus, en appliquant les

equations (10) et (14)

(162) i4(A:) = pi logn-n
J
logPQj + 1) + g—O^

\ + \\7> .

1

En donnant à 2'(a, 6) la môme signification qu'auparavant, et en

désignant par t une telle fonction de îi, que pour n = ce

lim '-^ = ,

t
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lim - = ,

n

nous avons pour « = co

(163) lira \ T(n—f, n + t)—(j ]ogn
j
= Cg—\ogr(i/ + 1) ,

c'est-à-dire : SI les diviseurs cVun nombre entier aux environs de n sont dj
,

d,,, . . . . d^, la somme

est, en moyenne^ égale h

g log7i -f CV/—logiX// -f 1)

.

Pour (] =1 et </ = - on obtient le corollaire suivant:

Si les diviseurs d'un nombre entier aux environs dew sord å^jå^,. .Aft,

la somme

est^ en moyenne, égale à

logn -f C ,

et la somme

M,iog(l + 2.) + 2,41„g(l + 2.) + .... + ,,Vlog(l+^,-)

est, en moyenne., égale h

logn -j- 6' 4- log - •

TT
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IV.

DES RESTES, UU'ON OBTIENT EN DIVISANT UN
NOMBRE ENTIER PAR TOUS LES NOMBRES

ENTIERS ÏNFÉRIEFRS.

§• 21.

Des rapports des restes au dividende.

Par î'<. lions désignons le reste, qu'on obtient en divisant le nom-

bre entier n par k\ et qui satisfait aux conditions

(164) < r, < k .

Désignant le quotient obtenu par q^^ on a

(165) ?! = q, . k + r, .

Des équations (164) et (165) on tire

ou, en appliquant la définition (47),

(166) 'J'=[l]'

et, par conséquent, des équations (165) et (166) on obtient

(167) r, = n-k\^,]

Par l'addition des égalités, obtenues de l'équation (167) par les

substitutions

A; = 1, 2, 3, n— 1, m,
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nous trouvons

(168) ïr, = n'-i k^l^,

et, par conséquent, en noTis s'appuyant sur les formules (102) et (119)

(169) i,, ==,r'(l_^)_A»logn,

et pour 71 = ce

(170) lim
'"' + ^'^ + + '''^ = 1 -^ ,

^ ^ il' 12

c'est-à-dire: La moyenne arithmétique des restes^ qu'on obtient, en divisant

un nombre entier ^:»ar toiis les m

(/rande que le nombre lui-même.

^2
un nombre entier par tous les nombres emitters inférieurs^ est 1 fois plus

§• 22.

Des rapports des restes aux diPiseurs.

Supposons, que ?•<. désigne, comme dans le paragraphe précédent,

le reste, qu'on obtient en divisant le nombre entier n par k. En posant

(171) b,. =
'f.

et en appliquant l'équation (167), nous obtiendrons

Donc, la quantité b^. signifie d'après l'équation (171) le rapport du

reste, qu'on obtient en divisant le nombre n par Ä-, au diviseur k; d'à-

près l'équation (172) b^. est la fraction propre, dont - excède le nombre

entier inférieur le plus approchant. De l'équation (172) on obtient

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6
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et ainsi, par application des tornuiles (45), (102), (lOi), pijiir n = oo

(174) lim
K+b, + .... + h,, = 1 _ C,

n

c'est-à-dire: Si un nombre entier est divisé par tous les nombres inférieurs^ taï

moyenne arithmétique des rapports des restes aux diviseurs respectifs est égaleX

à l — C.

Cette proposition peut aussi s'exprimer de la manière suivante:

La moyenne arithméti(/ue des fractions jwopres, dont les </uantités

n n u

V 2' 3'

H

n

excèdent les nombres entiers inférieurs les plus approcliants^ est égale h 1— (J.\

Nous examinerons ici de plus près la manière dont les fractions]

propres b sont distribuées entre et 1, et nous désignons dans ce buti

par B(cL^ /3) le nombre de celles de ces fractions, qui sont supérieures]

ou égales à a,, mais plus petites que ß. Puisque

[2//] = pour < 6 < i
,

mais

[26] = 1 pour i < 6 < 1

i>'(i, i) = i[26],

il est évident, que

(175)

et par suite, d'après l'équation (110), pour n = oo

B[\, l)

(176) lim —A = log4— 1 .

Puisque

^1*^'^)+^(5' = "'
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oil obtient pour n = oo

(177) lim —^ ^ = 2— logé .

n

Les formules (176) et (177) donnent le théorème suivant:

Si un nombre entier positif n est divisé par tous les nombres entiers in-

frrieurs^ à (2

—

log-4)?i de ces divisions le reste est plus petit (pie la moitié

du diviseur^ et aux (log4—l)n divisions^ qui restent, le reste est plus isrand

(pie la moitié du diviseur.

Cette proposition peut aussi s'exprimer de la manière suivante:

Parmi les fractions propres.^ dont les (piantités

Il n n n

î' 2' 3^ n

excèdent les nombres entiers inférieurs les plus approchants^ (2

—

log4)7i sont

plus petites (pie -, et les (log4— 1)71 /ract ions^i 'pii resfe7it^ plus (/raiides (jue- .

Si la fraction propre b satisfait aux conditions

on a

•3^;

si, au contraire,

nous aurons

[f]
= 0;

2-<b<\,
3
=

[¥]
= 1

.

Cela donne

(178) ^(|.1) =
|
'^ï]

Puisque l'expression

est égale à 1, si
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0<6<i,

mais, en d'autres cas, égale à 0, il vient

(179)
36

2

Des équations (178) et (179) on obtient pour « = 00, si la formule
(111) est appliquée, *

B
(180) lim

("4 ^^'i'
^

^_log27

Si 0<5 < -, on a—
4

or, si 1 < 6 < 1, on a

De là nous concluons

(181)

1

46

3

[\

Ah

3

= 0;

= 1

^(l-^)-|[
^r46

3"

Pour < 5 < - la quantité

46

L 3 J
l-[46] + [26] +

est égale à 1; si -<6< 1, cette quantité est nulle; par conséquent

(182) ^ (0, 1) = » -
I

[46] + ï [26] + i\~\

Au moyen des formules (110) et (112) on obtient des équations (181)

et (182) pour n = 00
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B
(183) liui

(»•ïH(r') n= -; log64 .

5
Si ()< /> < -, il en résulte

6

U
[tV^'

si, au contraire, -<"'-'< 1 , nous aurons

de là nous concluons

On trouve aussi facilement, que la quantité

66
l_[66] + [3è] + [26] +

est égale à 1, si

mais égale à 0, si

il en résulte

0<6 < ±,

6
= 6< 1;

(185) i^fo, -^)=-y.-Z[66] + I[36] + I[2A] + v Q b

Par application des fornmlcs (UU), (Ul), (113) on obtient des équations

(184) et (185) pour n = <x>

(180) lim ^ ^'
^l i = 2l _ loa'432
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Les résultats, que nous avons obtenus dans ce paragraphe, nous
les résumons dans le théorème suivant:

Si chacune des quantités

n n n n n

\ z 6 n— 1 n

est mise sous la forme:

a n n o m b r e ent ier -\- a n e fraction p r op r e
,

et gue BÇa,, /S) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com-

prises entre a et /3, nous aurons pour n = co

I

M"'lH(i-o
lim -^ "11 IL* ^ = ^ _ log432

,

^li- i)-^{v l) 28
. ,.^27

1 1

)-^'(7' 77)

15 ^ '
lim 11 zi ::: ZL = ^4- log — ,

n 15 ^ '' 4
'

, ^iJHli) 5^^ 04hm = _ _ + log _ ,

lim_kliZ ^Ä/=_i + log^.
n 2 ^ ^ 16

Après avoir déterminé la valeur de l'expression

Biet, /5) — 7i(l—/3, 1—a)

pour quelques valeurs spéciales de a, et /3, nous démontrerons une mé-
thode pour évaluer 5(«, /3) pour des valeurs quelconques de a et /3.

Puisque

(187) i?(^, /3) = i>'(0, /3) - 5(0, «) ,

le problème se- réduit à déterminer la valeur de l'expression i>(0, q) pour

< Q<1. Si

0<b<Q,
on a
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or SI

on a

de lu résulte

Q<b<l,

ou d'après l'équation (172)

(188) 5(0, ç) = V u

ra-r

Si /) désigne ini nombre entier, compris entre et «, la dernière

somme du membre second de l'équation (188) est égale à

n
+ I

/'+1
.]

Maintenant, si nous posons

(189)

la somme

a =
Ly>+1

1
/.

n'a évidemment d'autres termes que les quantités

a, a— 1, 2, 1, 0.

Si nous désignons par (p(f) le nombre de ceux de ces termes, qui

sont supérieurs ou égaux à t, nous trouverons

n

p + <P(0

>i

p + <P(0 + 1
— Q < «,

ou
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ou d'après la définition (47)

Par conséquent le nombre des termes, qui sont égaux à a est

Ip 4- a
~1'

et le nombre de ceux, qui sont égaux à ^ au cas oii t < a, est

n n

0+^+1

De là résulte

!,[?-'] = ''![ji-J-"l+^"-"
n

ç -f « — 1 ç + a
(+•

+ •••2 +
n

ou

(190)
V

r+i LA,-

+ 2J Lp + 3

= — «2^+ 2
1

+ li
LeT2-

n

^1.

En posant

nous aurons d'après la formule (58)

n m- V'

et, par conséquent, d'après les équations (188) et (190)

(191) iJ(0,e) = 2y 'i -V ''^-,\-Z --ri +^H>-1'
'IV
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Puisque

p < y7> < i> + 1
,

et d'après réquation (189)

a < -—-- _ ^ < a + 1
,2>+l

nous aurons
a < y« ,

a > \n — S
;

par suite ou obtient de l'équation (191)

(192) 5(0, o) = n !; (1 _ -A_) + A»'^
,

où la quantité A est fini pour toutes les valeurs de n. Des équations

(15) et (192) on obtient pour n = oc

(193) lin,
J^Û ^ '£^2ë£(L±ll + C .

n <Iq

En vertu de ce qui précède nous aurons le théorème suivant:

Si chacune des quantités

n n n n n

V 2' 3' n—V n

est mise sous la forme:

un, nombre entier -\- une fraction propre,

et que B(ct,, /3) dcsigne le nombre dd celles de ces fractions, qui sont com-

prises entre a. et yS, il s'en suit que pour n = oo

^^ iJ(0,e)_tZlogr(l + ^)
I

r.',

n dq

ff, jmr conséquent^

lim ^^""^ ^) = ^^H-ni+/2) _ r/logr(l + ^')
.

n dß da.

De la formule (192) on obtient pour q = t

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Sev. Ill 7
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a94^ -g(Q> ^ V 1 ^ V 1
I

^1
^ ^ nt 'k^ "^k' {k J^t)'^ t\n

8i nous substituons dans l'équation (192)

et si nous retranchons l'égalité, ainsi obtenue, de l'identité

v/1
tu- k + \

n = n _

nous obtiendrons

fl951
-S(l-^ 1) _ y 1

,
^^ 1 _A^

^ ^ «i ICk+iy^ ^{k + iy(k+i—t) tyn

De même on obtient de l'équation (1.92)

^(e-ö'P + i) » 1 » 1

(196) -^ ^ f: = V ^ +?^2-
«< T(^-+e)' 7(He)'!-i(X.-+e)^_r'r iv^i

Maintenant si < est une telle fonction de «, que pour ?i = t»

lim if = ,

lim /
I « = oo

,

on déduit des formules (18), (21), (194), (195), (196)

(197)

(198) lim

(199)

De ces formules, qui montrent, comment les fractions b sont di-

stribuées dans des régions différentes entre et 1, nous trouvons, qu'elles

sont plus nombreuses dans le voisinage de 0, que leur densité diminue
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dès lors, jusqu'à ce qu'elle atteint un minimum dans le voisinage de 1.

Aux environs de la quantité q^ ,
qui est déterminée par l'équation

(e, + 1)* (e, + 2)' (e, + 3)=

la densité est égale à la densité moyenne pour toute la série des nom-

bres entre et 1.

8i nous désignons par y la valeur de .r, pour laquelle rQr -f 1)

est minimum, nous obtiendrons de l'équation (193) pour n = oo

(200) lim^^^^'^^C.
n

• En supposant, que

« + /3 = 1,

on obtient des équations (3) et (5)

r(l+/3).r(l + .) = Jf^,

et par differentiation logarithmique par rapport à /3

(201)
c/logr(l +ß)_d logrg + ^) ^ _ 1 ^ 1

^ ^^,^^^
et fi

•^'1
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les regions, qui sont placées symétriquement autour de -
. Si nous po-

sons dans la formule (202) a- successivement égal à

1 1 1 1 ^ j_ J_
3' 4' 6' 8' 10' 12' 24

nous obtiendrons pour n = oo

(203) lim Ji:^=.vïï-^,
n 5

/<.>A4> I- V4 4/ 8
(^U4; hm = tt ,

y* 3

p/1 -^

(205) lim
\3'3y T 3

n V3 2
'

/J^^i
(20(',) lim

^^'^^ = r(j/2_l)_l^ ,

7i 15

ß/'2 3n

(207) limj5:lL/JS=Ä_-^
n fl0 + 2v5

6'

B 1^,1-]
\ 19 197 -^4

(208) lim -lllJ::^ = ^(2_v^)-^ ,

n 35

^wll 13\

(209) lim ISl^l^ = ^ (,T;_V3 + V2-2) - -^
n 143

Si < désigne une telle fonction de h, que pour n = oo

tim < = ,

lim <j M = oo
,
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on obtient des formules (18) et (198)

^(h-ö' 9 + 2) yr'
(-210) lim -^ ^^ ^ = - - 4,

«* 2

formule, qui indique, qu'elle est la densité des fractions b dans le voi-

smage de - •

En retranchant de l'identité

5(0, 1) = 1

n

l'égalité, qu'on obtient en substituant dans l'équation (202)

1

on trouve pour n = 00

(211) lim m.) + i^(l-.,li ^ Inl^l! _ , eot., .

En faisant maintenant dans l'équation (211) q successivement égal à

1111
6' 4' 3' 2'

et en combinant les égalités, ainsi obtenues, entre elles et avec les for-

mules démontrées ci-dessus, on obtient les formules suivantes pour la

distribution des fractions b entre et 1 :

= () 1oö:432(212) lim -^ .- = ()_- log432 — - VS ,

^ ^ n 2
"^

2 '

(213) lim _^^ = _ 2 + 1 logÇ + I a 3-1) ,

n 2 4 2

(214) Iim_ii^ = -l+llog^-f^fl-l),
^ '

n ^ 2 ^ 27 ^ 2 l V3/
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(215)

(216)

(217)

(218)

(219)

n ^2 ^16^21/3

B,/1 2

lim
\2' s) 1 1,2

2 2 "^ 16
^

TT

2vl

lim
^d' i) 1 1, 6

B

n

'3 5>

6 2 ^ 27 ^ 2 V \?J

lim
^^'^^ = -A_ilog^ + -(V3-l),

15 2 ^ 4 ^2 ^
^

'

n

lim
^(1- 1.1= — - + i log432 — - V35^2'' 2

^

1

Si îi est un nombre entier positif, et si chacune des quantités

n n n n n

12 3 n— 1 n

est mise sous la forme :

un nombre dntier -\- ane fraction propre,

et queiî[-, -) désigne le nombre de celles de ces fractions 6, qui sî

tisfont aux conditions

4= 4

nous avons d'après la formule (204) pour n = oo

1 3^B
lim

(M) = TT
8

n

1 3>
Si BA-, -

j
représente le nombre de celles des fractions />, qui

satisfont aux conditions
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4= =4

011 peut facilement s'assurer, que pour 11 = 00

, ^-(M)-^(l - !)
„hm =

Par suite, dans le cas' des grandes valeurs de n, on aura à peu près

B 1 3^

(220) ^ = £ +
(i'I)

Je démontrerai, qu'on peut déduire de l'équation (220) les valeurs

approchées de tt, aussi bien celle trouvée par Archimède que celle

d'ADRIEN MÉTIIiS.

1. Posons n = 21; donc les fractions b sont

11115 1 1 10

2' ' 4' 5' 2' ' 8' 3' Tö' ïî'

4 ' 13 ' 2 ' 5 ' Î6 ' Î7 '
(i

' Î9 ' 20 ' '

et par suite on a
1 3>

et de l'équation (220) ou obtient

22
TT = —

7

2. Si l'on pose n = 339, on trouvera

Rf-, ?1 = 161
^.(i'i)

et, par conséquent, on déduit de l'équation (220)

355
TT =

113
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DES RESTES, UVON OBTIENT EN DIVISANT UNE
nUSSANOE I-IÈME D'UN NOMBRE ENTIER PAR
TOUTES LES PriSSANCES 2-IÈMES INFÉRIEURES.

§• 23.

Préliminaires sur les rapports des restes aux diviseurs.

Par Va f nous désignons le reste, qu'on obtient en divisant le nom-

bre n" par k", et qui satisfait aux conditions

(221) < r„, , < k" .

En attribuant à r^ la même signification que dans le chapitre

précédent, on a

»"i,* = »'* •

En désignant par (/,,. le quotient obtenu, on a

(222) "" = <jo., . k" -f r«,, .

Des formules (221) et (222) on tire

qo,k< Q') < '/o,i-l-l ,

ou d'après la formule (47)

(223)
~

^"'^—K^l'

et, par conséquent,

(224) r„,, = n" - k« [~
J

•
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Eu désignant par ba,t le quotient

57

(225) Oa,k = -r- '

nous aurons d'après réquatioii (224)

(226)

et, par conséquent,

(227)

A"

1 i
f*"

i

n'

Nous désignerons dans ce qui va suivre par B{cr, a, /3) le nombre

des fractions propres ba,/i:, tl^i siont supérieures ou égales à «., mais plus

petites que /3. d'où suit

(228) B(<r. u, /3) = B(cr, U, /S) - /l(<r, 0, ce) .

Si la quantité q satisfait aux conditions

< j, < 1

on a

—[h—g] = l i)our < 6 < ^

— [/'

—

q] = (' pour Q<b < 1
,

et, par conséquent,

ou d'après l'équation (226)

(229) Bi^, 0, q) = 1
A"

«rr,o

id

l
ko

Avant d'aller plus loin nous évaluerons les sommes, qui se trou-

vent dans les seconds membres des formules (227) et (229).

Nova Acta Keg. Soc. Se. Ups. Ser. III.
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§• -4.

De la somme Z , -vi

En désignant par p, une quantité, qui satisfait aux conditions

< ?, < 1 ,

et par p un nombre entier, compris entre et n, on a

(230) _ V— «J
1 k" /Ml

^4 r«o?t"

Lä;«
(?i

Si nous posons

(231)

la somme

n

^"-'^'l'

y
h"

n'a évidemment d'autres termes que les quantités

a, a— 1, 2, 1, 0.

En désignant par (p(t) le nombre de ceux de ces termes, qui sont

supérieurs ou égaux à ^ nous aurons

a"

lp + 'P(0 + i

ou

(p(t)<^^-p<(pit) + l,

ou d'après les inégalités (47)
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"PCO
11

Q + ^.r

Par conséquent le nombre des termes, qui sont égaux à a, est

(".+ (/.)"

— y

et le nombre de ceux, cjui sont égaux à /, au cas où ^ ' i7, est

Q + (/.r (' + ^. + 1)"

De là résulte

1
„0

(>i

(" + ?)"

-i^ + ("-!)

(«_1 +,.)"' (« + «.)"

+

+ .... + 2

(2 + ?.)" (3+eir

+ 1

(l+^l)" (2 + Ol)

uu

(232)
/1+ 1 LA J 1

{i^-+gJ

et par suite

(233)
Ö - Pi

]
= - ^'7' + i

Ik"
— i'i +

[(/ + eO"
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Eu posant

(234)

nous aurons

P
0+1

L/i

a < n"

(P + 1)"
çj < a + 1

,

J9 < 11"+^ < jJ + 1

De ces inégalités on tire

(235)

et

ou

a<
(p + 1 )"' 4

< < n

,°+i

a >
(i'+l)"

— 2 >
("""' + 1)"

— 2

0+1

1 n"

-2;

(1+1)
^ ,,»+1''

De cette inégalité on obtient

ou

(236)

+ 1 l , T
a > n ? 1

i
o

g

+ 1 -.

a > Il — 0-—

2

Des inégalités (235) et (236) on tire

(237) a = n — A
,

où A désigne une quantité, qui est finie pour toutes les valeurs de n.

De l'équation (234) on obtient
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(238) F = " A,,

où A, dcsig-uc une quantité, qui est comprise entre Ü et 1. En substi-

tuant clans l'équation (233) les valeurs de a et de j)^ données par les

formules (237) et (238), nous aurons pour q^ = y

(239)

et pour 4>, =

(240)

/.»
— ('

L/°
— e +

71

(J'-+,f

+ A, 71"+'
,

71"

71"+' + 1
11"

Ik"
+ 1

1

V.- " ^

/"

+ A3 »«+
.

Dans ces deux formules les quantités A., et A3 sont finies pour toutes

les valeurs de n. En substituant les valeurs des sommes

^j-„a

k"

mi
tirées des équations (239) et (240), dans la formule (227), nous ob-

tiendrons

2a

(241) lba,, = Z
L c «0

:ik"
;)+ !"•

1

'' ^ n ^ a+l— Å, 71

^k"^

]\lais d'après la définition (47) la (juautité

II"

F
71"

k".

est comprise entre et 1, et par suite on a

ii"i) ^

ou, d'après l'équation (234),

0< vr^
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(242) -If [/"Ji
( = Ä. 71^

OÙ la ([uautite A. désigne une fractiuu propre. De la môme manière

on trouve

(243)

,- Il h n
A. 71

o+i

k'^ ' r

En appliquant les formules (242) et (243) à l'équation (241), on ob-

tiendra

(244)

0—1

Iv/,. _.°+'
,
."-'v 1 ^1

" l.a — 1 -!_
/•+ 1

'' I/o a+]

Par application des formules (239) et (240) à l'équation (229) on

obtient

(245) -ß(^,0,,)=ij[g^
L/->

"

o

)u en vertu de la détinition (47) et en divisant les deux membres par n

(246)
B{<r, 0, e) _ <M 1

n
1 î "r 1

7," {kJ^^y n
a+\

Nous passerons maintenant à la détei'mination des limites, vers

lesquelles tendent les seconds membres des équations (244) et (246)

pour 11 = <x> .

§. 25.

De la somme Z 7- .

La sonnne

2 i ' :4-^V„ +
{p + l)" (2> + 2)" + »^'
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qui se trouve dans le second membre de l'équation (244), est évidem-
ment moindre que

mais plus grande que

on aura donc

P+il^" Jp .f"

" 1 r" dx r''+' dx r+'dx

1 "- Jl<
•'' Jp '*- JnP+

ou

1 1 a

P

X"

(247) l±<'^ 1 n'-" — "'-"

,1-0 .-,1—0

et, par suite, en multipliant ces inégalités par n"'^
,

(249) » I ^, <^ - '^- ,

p+ik" 1—0- 1—0-

"-' " 1 . 1 \nJ

1
—

-lO— 1

(250) ,.
V ^ > ^^ _ 1»^ _ ii^^ +
{l" ^ l—a- 1—0- (^ -i-ej""^ (n-l-9,)«''

Si la quantité a- est moindre que l'unité, ou oljtient des formules (249)

et (250) pour u = cso, en se rappellant que

(251) lim n Z- = ~^ •

^ ^ .+1Ä;« 1-0-
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Si la quantité o- est plus grande (|ue l'imité, on aura d'apn'-s les for-

mules (249) et (250)

(252) n v 1

1

„\l-o
-)

+ «,
„+, k« \—<r

où ê désigne une quantité, (pii s'évanouit pour n = oc- .

§. 26.

/; 1
De la somme Z — .

Dans le cas, où «r < 1, cette somme est égale à

Mais la somme

est moindre que l'intégrale

dont la valeur est

00

V
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p -\ Pi

1 - 2 -

k" /"

OU

Eu désignant par A la dittereuce

A = n''+' -2,

on sait d'après l'équation (234), que A est une fraction propre, et eu

appliquant la formule de binôme à l'expression

N 1 ^ 1
— a

/1.

+
1 _ 1

1—<^

on trouvera, que cette quantité peut se mettre sous la forme

ft ' 2o

où la quantité 7 est finie. Far suite on aura

~V^~ ^^— " ~'V
ou

,1-0
0-1

(255) -^ + T=r=" ^"Jl
0+1 2A

1 "+1

Nova Acta Res. Soc. Sc. Ups. Ser. I [I.
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Des formules (254) et (255) on obtient

(256) 2-^=-(( --l--\-—^ + n ______^

'' / 1 1De /a so7nme ^/

Cette somme j^ent se mettre sous la forme

La dernière de ces deux sommes est évidemment moindre que

1
1

1

ou, d'après la formule (234), moindre que

1
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§• 28.

Suite sur les rapports des restes aux diviseurs *).

D'après l'équation (244) on a

u— 1

(-0»; - _ Oo., -n +î/ -JT^ — -.-
,

" I ;< + l
"

1 -

k" n''+ '

où la quantité A est finie poui- toutes les valeurs de n. Nous distingue-

rons ici deux cas, selon que a- est plus grand que l'unité ou plus petit

que l'unité.

a) Dans le cas, où

on obtient, en appliquant les formules (251) et (253) à l'équation (258),

pour n = oo

(251.) limi|6„, = ^-|-V
k"

On a donc le théorème suivant:

Si chacune des quantités

dï' (!)'• (i)'- ÇJ

est mise sous la forme:

un nombre entier -\- une fraction 2)ropre^

et que t est moindre que l'unité, la moyenne arithmétique de ces fractions est,

à une quantité infiniment petite qrrès, égale a

\=r^~^
V J-

\ -

k"

'") Voyez §. 23.
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1 . . *

Dans le cas, où a- a la forme - - , .s désignant un nombre entier \

positif, on obtient en s'appuyant sur l'équation (21) ce théorème:

Si chacune def (luantiti's ;

'"/if ^'/li '/>' '/ n

V ï ' V 2 ' V à ' • • • • V ;] .

e&t mise sous la forme;

un nombre entier -\-une fraction, propre^

et que s est un nombre entier 2^ositif\ la moyenne arithmétique de ces frac-

tions^ est pour n = oo égale ii

2s _ ij, (277)"^
_

2^1 ~ 2^ 1 . 2 . 3 . . . 2,s

"

Pour .9 = 1, 2, 3, 4 on obtient ces corollaires:

Si chacune des ([tiantités

yn /n /n /n
T' V:>' VB v;^

est mise sous la foojie:

un nombre entier -^ u/ne fraction propre,

la moyenne arithmétique de ces fractions est, pjour n. = oc, égale a

6

Si cliacune des (juantités

* /h v« V« V«
VT' V2' y ?,' y n

est mise sou.s la forme:

un nombre entier -^ une fraction propre,

la moyenne arithmétique de ces fractions est, i}Our ?). = oc
,
égale a

4 tt'

3
" 90'



Sur quelques Applications de la Fonction F, etc. 69

Si chacune des (juantités

V« V» 'A "A

est mise sous la forme:

un nombre entier -\- U7ie fraction propre^

la moyenne arithmétique de ces fractions est^ pour n = oo
, égale à

6 TT*"

5
~ 945

'

Si chacune des quantités

V« «A 7« 'A
V y V 2' V 3'

•••• V ;^

est mise sous la forme:

un nombre entie r -\- une fraction propre^

la moyenne arithmétique de ces fractions est^ pour « = oo, é<pxle à

7 9450

ß) Pour (T > 1 ou obtient, en appliquant les formules (252) et

(256) à l'équation (258)

1 " i^'' dr I' ^

n 1 jj 1 2 L

où la quantité e s'évanouit pour /i = oo. Par suite on aura pour n = oo

(260) hm - 2i Oa,i = lim _ ^
n 1 ;.=« ( / J. ' 1 (

•

En transformant le second membre de la formule (260) en une

.^'.^ • z'»

ß

série infinie, on aura ce théorème:
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Si chacime des quantités

HY ru Y (iiy c^y
ï) ' [2) ' UJ '••ij

est mise sous ta forme:

un 'nombre entier -\- une fraction propre^

et que a- est plus ç/rand ([ue l'unit(\ la moj/enne arithmétiijue de ces frac-

tions est, à une quantité infiniment petite près, égale ii

y , r" dn: <; 1
1hin 1— /

^=« .', i ti'
' x' k" '

ou égale à la somme de la série infinie:

x" 2" x" S" x" 4"

Pour o-=2, 3, 4 011 obtient les corollaires suivants:

Si chacune des quantités:

n^ n^ n^ n^

est mise sous la forme:

u n n ni lire entie r -j- u n e fr a et i n pjropre,

la moyenne arithmétique de ces fractions est, it une quantité infiniment petite

près, égale à

\im\2\'p-2-X~X il,
r=A \2 VH \'p\

ou égale à la série infinie:

2(]'2-YÎ) - -1 + 2(v'ä-l'5)-1 + 2()'4-] ä) -~ +
]2 \d 14
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Si. chacune (1ef< quantitcs

rv' n^ n^ n^

ei^t »lise Ä(7?tÄ la forme:

Un nombre entier -\- une fraction propre^

la moyenne arithmétique de ces fractions est^ à une quantité infiniment petite

prés, é(/ale ii

r )3,/-^, 3 1 1 11

ou éijale il la série inßnie :

Si chacune des quantités

n'

J^4
' 2^ ' 34 '

est mise sous la forme:

u n no ni hre entier -\- u n e fr a c tion p r op r e
,

la moyenne arithmétique de ces fractions est, ii une quantité infiniment jyetite

près^ égale ii

r /4,,- 4 11 1
I

ou égale à la série infinie:

1(V«-VÎ)- ji +
I
(V27-V5)_^. +

l
(MU-m- ^j +

Nous passerons maintenant à l'examen de la manière, dont les

fractions jaro^sres b„,t sont distribuées entre et 1. D'après les équa-

tions (246) et (257) on a
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5(cr, 0, e) _ ^ (
1 1 ) Å

(261) ^KI^}h^ ^ 11^ i_^|
^

_
^

où la quantité A est finie pour toutes les valeurs de n, et par consé-

quent on a, pour ?/ = oo,

(262) lim ^C^^Ae) = v (1 L__l
.

n
1

i
- -1

u« (A + çr)

De ce qui précède on conclut ce théorème:

Si chacune de« quantités

n^"

n,

oh <r désigne une quantité 'positive^ est mise sous la forme:

II. n n m hre entier -\- u n e fr a c tion j) r op ?' f
,

et que BQr^ a,^ /3) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sunt com-

prises entre a et /3, il s'ensuit que' pour n = <x

(263)
i-^^i^(^,0,g_)^||l^_l

n 1 1

F {k + e)"

et^ par cousétjuent^

(264) lim ^^"' "^ ^) = l \
-i- ^-1 .

' '(A+^)" (A- + /3)"'

Dans le cas, où <r est de la forme - , où y. désigne un nombre
M-

entier, on obtient, en s'appuyant sur la formule (18), ce théorème:

Si cliacune des quantités:

V« V« "/'" 7«

ou ju. désigne un nombre editier jtositif, est mise soiis la forme:
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un nombre entier -\- un c fr act ion propre^

et (itie Jj(-. <*i/3) (li'm/ne le nouihre de eelle.'< de cef fractions^ ijnl sont covi--

j}yi><ef' entre a, et /3, on aura pour n= oo

(305)
^(^^(^s.riogiXl + »)_rfnogn;+g),

^ ' n iXf^j ( da.^ dß'' \

Nou« passei'ons maintenant à la dc-niünstration de quelques pro-

priétés, relatives à la fonction r, dont nous ferons usage dans ce qui

va suivre. Nous démontrerons d'abord (|uo la formule (9) subsiste pour

toutes les valeurs de ./, qui sont jtlus grandes (jue — - . En effet, d'a-

près la définition (2) on a pour k = oo

(266) r(.+ l)-lm/^+'>V/--,^---<'-;^,

(2(57) if. + i) = lim ^- + ^)'"'-^;--3----(^-3i^ k— -— )

268) r(2. + 1) = lim
C^/^+^r.l.2.S....(2k-l)2k

^ ^ ^ (2,7-+l)(2..+ 2)....(2.r + 2A0

De ces fornniles on obtient

r^-).. , i> = ^^^™krri '^ 1. 3.3.5. ...f2A--lK2^-(2<'9) ¥(pr^) =
''''''\2ktl)

' 1.3.3.5....(2A-1)(2ITÎ)

Fin appliquant la formule de Wallis à l'équation (269) on aura

^ ^ r(2x + 1)

formule, qui est vraie pour toutes les valeurs de a:, qui sont plus gran-

des <|ue — -. De l'équation (270) on déduit, en ayant égard à la formule (3),

Xnva Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. Ill 'O
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^log4—log(,7'+ -)+ logJ^(,f+ |j + log-r(.i.+ l)—\oglX-2.v+ 1) = log\'n
,

et, par difierentititioii,

(271)
"

^ ^2) d\ogr(.+ l) d\oglXl + 2.) 2

^•^4)

Une autre propriété de la fonction 1\ relative à ses dérivées

d'ordre impair, nons déduirons de la manière suivante. En posant

1 ^ 1
,

ce. = -— y , /3 = _ + ç ,

nous aurons d'après les formules (3) et (5)

(272) logr(l+/3)+ logr(l + ^) = log(|-t^) + log(i+ ^) +

-|-log77- logCOSTTç
,

d'où l'on obtient, en ditférentiant par rapport à q ,

.„„„. (ilogr(l + /3) r/logiYl + a) 1,1,,
2-"

-2 + '

En désignant par s un nombre entier, et en différentiant l'équation (273)

2s fois par rapport à jj, nous obtiendrons

r,P+'Iogr(l+/3) (P+'logi-(l + <*)_ 1.2. 3. ..2s" 1.2.3...2.S-

^ J .//22S+1 .7..-'J+i ,1 ^2j+i "T"
,Y

^2s+l ~r
i/3-'+' £?*-^+' /1 V-^+^ ^. /1

12-^

Après ces développements nous reviendrons aux formules (264) et

(265). 8i l'on pose dans l'équation (264)

i
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on aura ce théorème:

Si chacune des quantitcs

oh a- dhhjne une ijuantité positive^ est mise sous la forme:

un nom.bre entier -{- 'une fraction propre,

et que B{a-^ a, /3) déshjne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com-

prises entre a. et ß, on aura 'pour n = oo
^ en sujij'osant que U < ^ < -

,

^(^. ?'^ +
2

lim -^ tl = 2M - t +
n ' '

'

^
(2 + 2,)' (3 + 2,)" (4 + 2,r

'

En posant clans cette dernière formule q successivement égal à

0, -,-, on aura ces formules:

lim ^ "^^=2"^-
n > I
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^l{"'y')
lim = log4 — 1

, {

n i

qni 8ont démontrées dans le chapitre précédent. t

Pour 0- = 2 on aura ce corollaire:

Si chacime des quantitéft

(îHi)*(ir'--(:;)'

est mise sous la forme:

an nombre entier -\- une fraction propre,

et que B(2, a, /3) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com-

prises entre a, et /3, on aura pour n = oo

n |V2 \y, V4 V5 )

r
^(''4'î) .il 11 1

l

n U/ô )/7 V9 Vil
I

H--r')
?i M^-^ l'-t V5 V<i

Ponr -s = 3 on aura le corollaire suivant:

Si chacune des quantitéft

est mise sous la forme:

u n n m bre e n tier -\- u n e fr act i o n jy r op r e
,

et que B{S, a,, /3) désigne le nombre de celles de ces fractions, <pà sont com-

prises entre a, et /S, on aura pour n = oo
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B>(3,o,i
1 1,1

lim ^ = l'2 ~ A- + - ^
-I-

n \i ji v.i v4 vo

lim
i^\^

5
lirn

(^'0
:'/:>/J 1 1

IVâ Vî + V;S Vë"^"

Pour ju. = l on obtient de l'équation (265)

(275) lim
^<^^ ^^ ^^ = >/logr(l + /5) _ Jlogr(l+^)

^

comme nous l'avons trouvé plus haut. De l'équation (275) on déduit,

en s'appuyant sur la formule (271),

(27(>) Jmi
'

n n ' 2^+1

Pour Q = et Q = - on déduit de l'équation (270)

log4 .

(277) ,
^(''»4)

,
, ,Inn = 2— log4

,

(278) lim '^— = log4— 1
,

formules, qui sont démontrées dans le chapitre précédent. De l'équation

(27(i) on déduit pour y = - et o = - les formules:

(279) lim

4 ^ 5

n n
log4 j^ 3
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'V« ^'ß ''/u -y«
V î ' V 2 ' V .^ ' • • • • V ;i

est mise sous la forme;

Il n nom bre enf ie r -\- a n e fr a c t i o v, p r op r e
,

et que Bl — , O, -j (lé.ngne le nombre de celles de ces fractions^ qui sont com-
\ ^S Là I

prises entre et —, on aura pour n — oo

ß(}_ Q In

n
"

1.2.3 2.9

Pour s = 1, 2, 3, 4 on obtient les corollaires suivants:

Si chacune des quantités

yn /n /H /il

î' V2' V3'----V7*

est mise sous la forme:

un nombre entier -\. une fraction propre
,

et que By-, 0, — ]
désigne le nombre île celles de ces fractions^ qui sont

comprises entre et —, on aura -poar n = ce

n 3

8i chacune des quantités

V« V« V« V«V î' Vg' V ^' •'s/ n

est mise sous la forme:

un nombre entier -\- une fraction propre,
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et que -öfj, **, ^) (h'^'^ù/ne le nombre de celles de ces fractions, qui soiit

comprises entre et —, on aura pour n = oo
Là

, U '2/ ... 7x*
lim = 16^

îi
' 45

*SV chacune des quantités

'/n V» \fn ^ /n
V^ T ' V 5 ' V â ' • • • V ,1

?.sf j/tzV«? sous la forme:

nn nombre entier -^ une fraction jjrojtre
,

et que -ß(-, 0, -j désigne le nombre de celles de ces fractions, (jui sont

1

"

comprises entre et —^ on aura pour n = ce

1

hm = 64
n " 945

Si chacune des quantités

é^sf mise sous la forme:

nn nombre entier -\- 7ine fraction propre^

et que Jj(-^ 0, -) désii/ne le nombre de celles de ces fractions^ ([ui sont

comprises eritre et —, on aura jjour n = oo

ii„,^(l:!i.L266-i?i'".
n 4725
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En désignant par s un nombre entier positif, et en substitnalit

dans l'équation (264)

1/2 3 1

4 4 2s- -)_ 1

on aura

(284) lim _A!Hd^AiZ = 4--SJ L+

J

!_4--4.fir"'

De la formule ea)nnue

/ciocN "" ^TT ÖTT
(285) sec.r =

^ ^

—
1_

Q-' (î)"-'- (¥)"-

ou obtiendra, en développant en série les fractions du second membre,

et en employant la signification

i^^c\ r _ 2"+"
. 1 . 2 . 3 . .

. . 2Ä; ( 1 1 1
(^^öOj £/2x-

—
^^^j-^i

I
pjrpi — ^2ï+"i + 527+1 ~ • • '

^ ^ "^1.2^1.2.3.4^1.2.3.4.5.6^

En mettant l'équation (287) sous la forme:

V "^1.2^1.2.3.4^ A 1.2^1.2.3.4 T

et en égalant les coefficients de .«^* dans les deux membres, et si nous

désignons par (m)^ le coefficient binôme

m{m—1) .... {m—k
-f- 1)

1 . 2 . . . .
/

'

nous obtiendrons

(288) E^ = l,

et, si A- > 1
,

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 11
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(289) E, _ {2k), E, + (2/,:), E, -.... + {-ir{2k\,E,, = 0.
|

Si dans cette formule on égale successivement k à 1, 2, 3, 4,
,

on aura les valeurs des coefficients E; les cinq premiers sont

E, = 1, a; = 1, ^-^ = 5, E, = 61, E^ = 1385.

Des équations (284) et (286) on déduit le théorème suivant:

Si chacune (]ef< (juantités

2«+l r— 2s+l I— 2.t+l /— 'is-\-\

est nme sous la forme:

un nombre entier -]- une fraction propre^

et que B\ , -•) -
I
àésiqne le nombre de celles de ces fractions, qui sont

'

I2.5+ 1 4'4/ "^
''

'
^

. 1 , 3
comprises entre - et -, on aura pour n = co

' 4 4

lim
n2.s+r4UJ _ E,X'27rr-'' .p+, /. 1 N

n 2. 1.2. S.... 2s \ 3^'+V

Pour s = on aura la formule

,. V '4' 4/ 8
inn = T 1

n 3

qui a été démontrée dans le chapitre précédent.

Pour .« = 1, 2, 3 on aura les corollaires suivants;

Si chacune des ipiantités

/n /n /H In

V î ' V 2 ' V 3 ' • • • V M
'

est mise sous la forme:
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Il n n m h re entie r -|- ii n. e fr (tctio n p r o'p re^

et que iî(-,-,-) dhiijne le nombre de celles de ces fractions, qui sont,

comprises entre — et -, on aura qiour n = <x>

/1 1 3n

\3'4'4y'
,. , 1664

hin = 27r' —
n 27

Si chacune des quantités

VT' V2' Va'— V;;

est mise sous la forme:

an nombre entier -\- u n e f r a c t i o n j) ropre^

et que i^[ - , - , -
)

désigne le nombre de celles de ces fractions^ qui sojit

. 1 , 3
comprises entre — et -, on aura pour n = oo

4 4

,. U'4'4/' IQtt' 247808
^""

n
= -3 243--

Si chacune des quantités

' /n ' /n ' /n ' /"
v^T' V5' V3' — v;;

est nvise sous la forme:

un nombre entier -\- une fraction propre

^

1 1 3^
et que B[-,-^~\ désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com-

\7 4 4/ '

. 1 , 3
prises entre — et —, on aura pour n = oo

4 4

'1 1 3>
b(- - -\
l7'4'4>/ 2447r' 35815424

lim :

n 45 2187
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Pour les substitutions

/^=2.<:+l, « = -_e, /3 = - + o,

ou obtiendra de l'équation (265), en ayant égard à la formule (274), ce

théorème :

Si chacune def quantitéf<

Kï'l/i'|/i"-l7ï

<!?.s< mwe sous la forme:

u.n nombre entier -\- une fraction proijre
,

et que B(- -,«., /3j démine le nombre de celles de ces fractions, qui sont

comprises entre a, et /S, on aura ponr n = oo

,. ^%-TÏ'2-'^'2 + 1
,

1hm J- = r—- 4 -i_

n /1 \^'+^^/l Nä^+'
^

u-^j (2 +

"^ r72 . 3 . . . . 2.S fie^*^

Pour >; = on obtient la formule

km __ = - _X_ + .,g^„

que nous avons démontrée dans le chapitre précédent.

Pour s = 1 on aura ce corollaire :

Si chacune des quantités

' /n y« ' /n V«V î' V 2' V 8'
•••• V ;;

est mise sous la forme:
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u n nom hr e e n tier -^ n n e fr action p r o]) r e
,

et que B(-^u,ß] désigne le nombre de celles de ces fractions, iiui sont com-

prises entre a, et /3, on aura pour n = oo

lim
'-g' 2 ''2^n 32g(3+ 4g0 ^Hgyr^

,

n (1

—

4ç")^ cosVç

Four o = -, -, _, - on aura les formules suivantes:

y Is'G'e; 26784
,

, 3,,-

n 125 ^ "^

'

«

p/1 1 3n

,. U'4'4J 1664, ..3
lira = ^^y- + 27r

,

,. U'S'sJ 189 ,

4^-^
hm = _ +

lim
53^8- s) ^ _ 50176 2^3(3^2-4)

.

n 3375
^

Four s = 2 on aura ce corollaire:

Si chacune des quantités

V« y« y« y«
Vî' V2' V -^' •• y n

est mise sous la forme;

un nombre entier -\-une fraction propre^
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et que 5/'-,^, /S] désigne le nombre de celles de ces fractions, qui font com-

'prises entre a, et /3, on aura pmir n. = oo

-
(1—4^-)' 3cosVo

Pour o = -,-,-, - on aura les formules suivantes:
^ 3'4'6'8

g/1 1 5x

U'6'6J 24292224 , 447r^
^""

n
= - -^125^ + Tf

,. l5'4'4J 247808 ,
IOtt'

'^^"

n
= -^43- + ^"'

T./1 1 2\

,. V5'3'3J 7533
,

Att'
hm = 4- ;r-^ '

n 32 ^ 313

g/1 3 5\

,. l5'8'8/ 94437376 ,
2^:^(5 7»/2—80)^™

n
= -^5937^ + 3 '

Pour .'i = 3 on obtient ce corollaire:

Si chacune des quantités

V« ''/7, 7« V«
y T' V 2' V 3'

•••• V ;^

est mise sous la forme:

un nombre entier -\- 'une fraction propre,

et que i>[-, a, /S] désigne le nombre de celles de ces fractions^ qui sout co

j)rises entre a, et /3, on aura ^»our ?;= oo

m-
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7r^tg7rg(45—30 CCSV^ -[- 2cosVe)

lim
^^7^ - "^ '

'
^ =_ 512g(7 + 140^-'+336/ + 6V)

M (1—4?"

45cosVç

P 1111
1 r 1

•

rour y = -
, -, -, - on aura les loriniues suivantes:

3 4 b 8

,. A7'6'6/ 21869720064 lMOStt'

78125 ' lojiî

7./1 1 3n

y A7' 4' 4/ 35815424 ,
244^'

hm =
n 2187 ^ 45

nr'irvi),. ^. „ «, 277749 ,
567r'

'""
^ = ^-T28- + 45Vr3'

Ff- - -\

lim
W' 8' 8/_ 159253528576 4^X^763 V 2—3904)

im _
170859375 "'" 45

Remarcilie. Parmi les résultats, que je viens d'exposer, les for-

mules (51), (106), (121), (176), (177) sont démontrées par M. Lejeune-

DiRiCHLET, et l'équation (202) se déduit facilement d'une formule, dé-

montrée par M. V. A. Lebesgue *).

*) Voyez Journal de Mathématiques pures et appliquées par J. Liouville,

2'' série, tomo l'"', 1856, pag. 353 et 377.
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I. HISTORIQUE.

Les phénomènes périodiques, qui se produisent dans le monde
végétal, ont attiré l'attention des météorologistes aussi bien que des bo-

tanistes. Les premiers y ont vu l'expression de toutes les actions cli-

matériques, qui agissent pendant toute l'année sur une région; les seconds

ont cherché à en déduire les lois, qui président aux transformations

successives de la vie des plantes et à leur distribution géographique.

Adanson a le pi-emier émis une hypothèse pour essayer d'exjjli-

quer la périodicité de ces phénomènes. Il croyait, que l'épannouissement

des bourgeons était déterminé par la somme des tempcraticres moyennes

jounialiî res dejniis le eommencement de l'année. Bien que sa théorie eut

trouvé quelque opposition, notamment de la part de A. P. de Candolle'),

elle se maintint pendant longtemps.

M. BoussiNGAULT ") la modifie de t'aron à ne pas calculer les tem-

pératures de Tannée, mais seulement depuis le commencement de la prriode

véi/ctat/rc; il prit la moyenne de ces températures et la multiplia par le

nombre des jours, ijue dure cette période. Il calcula de cette façon les

sommes de température pour la période végétative d'un certain nombre
de céréales à différents degrés de latitude et à différents altitudes. Il

trouva une correspondance remarquable entre les sommes de température

') A. P. DE Candolle. Physiologie Végétale, Paris 1832, I, pag. 43,S.

'-) Comptes rendus de l'Acad. des sciences 1837.

Nov.i Act.-) Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1
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de différentes espèces, malgré les différences dans les températures

moyennes et dans la longueur de la période végétative aux différents

points, où il observait. Il en conclut, que le longueur de la période

végétative est inversement proportionelle de sa température moyenne.

La théorie de M. Boussingault fut généralement adoptée. Dès

l'année suivante M. Grisebach ') en tirait les conséquences les plus

importantes pour la géographie des plantes, en proposant les thèses

suivantes:

))Im Allgemeinen kann die Vegetationszeit gewisser Pflanzen bei

einer höheren Temperatur verkürzt werden, aber es findet hier eine

bestimmte Gränze statt, die von der Natur der Pflanze abhängt, und

somit tritt die Aequatorialgränze einer Pflanze mit dem Minimum der

Zeit ein, in der sie sich bei einem Maximum der Temperatur entwic-

keln kann.»

»Eine Verschiebung der Entwickelungszeiten ist die gewöhnlichere

Erscheinung, in der das obige Gesetz in Wirksamkeit tritt.»

»Die Polargränze einer Pflanze tritt mit dem Maximum der Zeit

ein, in der sie sich bei einem Minimum der Temperatur entwickeln

kann.»

Les théories successivement émises dans la suite, basées sur l'ob-

servation des phénomènes périodiques, ne furent que des modifications

de la théorie de la proportionnalité, proposée par M. Boussignault.

QuETELÈT ^) crut pouvoir supprimer les déviations entre les som-

mes de température en multipliant le nombre de jours par le carré de la

température moyenne; mais cette méthode ne donna pas les résidtats

qu'on en espérait.

M. A. DE Candolle ^) adopta la méthode de M. Boussignault; il

admit un Zéro spécial pour chaque espèce et en faisant les sommes 4ps

températures moyennes, il évita de considérer toutes celles, qui étaient

inférieures au zéro spécial. Pourtant il constatait encore des déviations

importantes entre les sommes de chaleur correspondantes en différents

lieux. Il les expliquait soit par des erreurs d'observation, soit surtout

1) LiniuBa 1838, pag-. 188.

-) Q.UETELET, Climatologie de Belgique, Bruxelles 1846.

•') A. DE Candolle, Du mode d'action de la chaleur sur les plantes àc, Biblio-

thèque universelle de Genève 1850. — Géographie botanique raisonnée, livre premier.
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par l'influèuce perturbatrice des conditions particulières du climat t»u

du sor).

Le procédé de M. de Candolle fut employé dans la suite par un.

grand nombre d'observateurs habiles, parmi lesquels il faut placer en

première ligne M. HERiMANN Hoffmann à Giessen et M. Carl Fritsch à

Vienne. Ils se sont efforcés surtout de dégager autant que possible les

sommes de températures des errem-s, qu'elles présentaient sous l'influ-

ence des autres facteurs.

Carl Linsser ") soumit à un nouveau travail tous les matériaux,

<iue ces derniers avaient connu. Il apporta le plus grand soin à éliminer

toutes les erreurs que présentaient les observations, et il soumit les

vues de M. de Candolle et de Quetelet à une critique rigoureuse.

Il démontra par cette étude, que les sommes do température pour les

mêmes phénomènes à Bruxelles et à Pulkowa ne sont pas identiques,

suivant que l'on emploie le procédé de M. de Candolle ou celui de

Quetelet. Les différences étaient môme si grandes, qu'il ne put les

attribuer à l'influence des agents secondaires. Les sommes de tempé-

rature, qu'il obtint en partant du zéro thermométrique, mettaient en évi-

dence un »rapport très singulier)', comme il dit lui-même: »Die an zwei

verschiedenen Orten der gleichen Vegetationsphasen zugehörigen Sum-

men von Temperaturen über 0° sind den Summen aller positiven Tem-
peraturen beider Orte proportional.»

Cette loi présente de nombreuses exceptions, comme cela ressort

des chiffres de Linsser lui-même ; cependant il chercha à l'expliquer par

la théorie suivante: »jedes Pflanzenindividuum besitzt die Fähigkeit sei-

nen Lebenskreis so zu durchlaufen, wie es die Wärmesomme seines

Heimathort.es erfordert, und wie es seine vorausgegangenen Generatio-

nen yewoliut (jmvorden sind, indem Individuen gleicher Art an verschie-

denen Orten zu gleichen Entwickelungsstadien gleiche Portionen der

ihnen gewohnten Wärmesummen verwenden.»

Sa loi des quotients constants de température a reçu dans son der-

nier ouvrage une application encore plus générale. Il donne à ces quo-

') M. DE Candolle rapporte une proposition du physicien Babinet sur le calcul

des sommes de température, fondé sur l'iiypotlièse, que Tinfluence de la chaleur s'exerce sur

les plantes de la même façon, que la g,ravitation agit sur la chute des corps. Sa méthode

ne parait ))as avoir jamais été appliquée, et ne donnerait pas d'ailleurs des résultats satisfaisants.

'-) Carl Linsser, Die periodischen Krscheinuufren des Pflanzenlebens, I, Mémoires de

l'Académie des Sciences de St. Pétersbourf!;, Tome XI, 1867. , Die periodischea

Erscheinungen der Pflanzen, II, ibid. Tome XIII, 1869.
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tientö le nom de ((instantes physiolotihiues; il émet l'hypothèse, que ces

constantes ne s'appliquent pas seulement à la température, mais (|u'il en

existe de cette nature pour un nombre illimité de facteurs. )AA'irken

nun anstatt der Wärme mehrere Kräfte oder Faktoren auf die P'flanze,

und ist der Elinti-itt derselben ebenfalls an periodische ('yclen gebun-

den, wie die Wärme, so wird die Pflanze auch unter den Einflüsse von

ihnen ihrer physiologischen Constanten gemäss leben.»

Du reste il croit par exemple, qu'une somme de température de 20" a

toujours la même valeur pour la vie d'une plante, sous quelque forme qu'elle

se produise; qu'elle résulte de 5" X 4 ou de 10" X 2 ou encore de 20" X 1 ^).

M. Grisebach -) considère la loi de Linsser comme une confirma-

tion et une exposition mathématique plus rigoureuse des thèses, que

lui-même a déduites de lu théorie de M. Boussingault (page 1) ^). Ce-

pendant je ne puis adopter cette opinion.

M. BoussiNGAULT cherche à déterminer d'après sa méthode la quan-

tité de chaleur, dont une plante a besoin pour son développement com-

plet ou celui d'une de ces parties; il croit, que, toutes conditions égales

d'ailleurs, cette quantité de chaleur est constante et aussi grande dans

line contrée peu favorisée par la chaleur, que dans une contrée plus

chaude. M. Grisebach, qui adopte complètement cette théorie, dit: »dass

die mittlere Temperatur irgend einer Vegetationsperiode multiplicirt mit

der Zahl der Tage, die darüber verflossen sind, für dieselbe Art stets

dasselbe Produkt giebt, während beide Grössen innerhalb gewisser Gräu-

zen wariabel sind.»

Linsser a montré au contraire, que la quantité de chaleur n'est

pas constante^ mais qu'elle varie à peu près dans la même proportion,

que la quantité de chaleur pendant tout le temps, que la température

est au dessus de 0°.

Du reste M. Grisebach fait observer dans le même ouvrage ^),

qu'on obtient les mêmes valeurs (ou quotients constants), »wenn man
nur die Tage einer Vegetationsperiode mit der Summe der Tage der

ganzen Vegetationszeit dividirte», cette observation n'est pas absolument

•) Linsser, Op. cit., II, png IG; pour coiupreudre, comment il eousilie cette opi-

nion avec la théorie des constantes physiologiques, voy. ses ouvrages.

^) Grisebach, Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung, Leipzig

1872, erster Band, pag. 567.

•') Linnaia, 1838, pag. 188.

^) Grisebach, Die Vegetation der Erde, I, pag. 568.
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exacte, et ne peut être consiliée rigourensement ni avec la théorie de

'SI. BoussiNGAULT, ui avec celle de Linssek.

Sept ans avant la première publication de Linsser sur cette que-

stion, M. J. Sachs avait déjà cherché par la méthode expérimentale à

découvrir l'influence de hn chaleur sur le développement des végétaux;

il a montré avec la précision, ipii lui est propre, que'):

1" chaque fonction e.ft dcterniinée par certaines limites de tempéra-

turc; il établit, qu'elles sont différentes non seulement pour chaque espèce,

mais même pour chaque phénomène, qui a ainsi son minimum de tem-

pérature ou son zéro spécial;

2° les fonctions des plantes sont accélérées^ leur intensité augmente à

mesure que la température s^élève à partir de la limite inférieure ; il y a un

certain degré de température plus favorable que tous les autres à l'activité

des fonctions^ un ojdimum; enfin à mesure que la température s'élève encore^

l'activité fonctionnelle diminue jusqu'à atteindre une limite supérieure de tem-

pérature, au delà de laquelle les phénomènes ne se produisent jAus.

Ces deux lois, pleinement confirmées par des recherches ultéri-

eures "), sont eu complète opposition avec les théories de ceux, qui ont

étudié les phénomènes périodiques, comme M. Sachs lui-même le montre

dans le travail publié jDar lui sur ce sujet dans »Pringsheims «lahrbücher».

La théorie de M. Boussingault, quoique n'admettant pas, que les

degrés au dessus de l'optimum retardent l'activité fouctionelle des plan-

tes, parait cependant avoir reçu en général un appui dans les calculs

iaits avec l'aide des observations directes, ainsi que les résultats obte-

nies par I\IM. de Candolle, Quetelet, Hoffmann et de Gettingen ^) l'ont

montré. Cette contradiction disparaît seulement dans le cas, où l'opti-

mum de température n'est pas surpassé durant le progrès du phénomène.

Ceci posé la méthode des sommes de température peut être employée

pour déterminer approximativement le temps de l'apparition du phéno-

mène, mais elle est nullement l'expression d'une loi physiologique.

') Julius Sachs, Ueber Abhängigkeit tlev Keiiiung von der Temperatur, Pringsheims

.Jahrbücher II, 1860. , Ueber den EiuHnss der Temperatur auf das Ergrünen der

Blätter, Flora XXII, Regensburg 1864. , Expérimental-Physiologie der Pflanzen, Leip-

zig 1865. , Lehrbuch der Botanik, 4 Auflage, Leipzig 1874.

-) Fr.\nz Kra/.an, Hugo de Vries, Köppex <Vc. (Voy. Sachs, Lelirb. der Bot.,

4 Aufl., pag. 688 &c.).

') A. J. VON Gettingen: Phänologie der Dorpater Lignosen, Archiv für die Natur-

kunde Liv-, Est- und Kurlands. Dorpat 1879.
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Plus loin je serai à même de démontrer, que les »quotients con-

stants» de LiNSSER dépendent des lois formulées par M. Sachs, et en

outre, que ces mêmes lois expliquent aussi les cas, où les quotients ne

sont pas constants. Par conséquent les quotients de Linsser peuvent

être employés pour déterminer la période de la développement d'un cer-

tain phénomène dans des lieux différents, si l'on admet, que ces »con-

stants» ne sont pas »ph3'siologiques», ne sont pas le résultat d'une »Fä-

higkeit» inhérente aux plantes, mais une circonstance casuelle, déterminée

par la marche des variations annuelles de la température.

Ayant l'intention de chercher à établir dans les pages suivantes

les relations, qui existent entre les phénomènes périodiques et les van-

tions annuelles de la température, je veux résumer encore les résultats,

auxquelles M. Sachs est arrivée dans l'étude de cette question, l'opinion,

qu'il a émise, et les efforts, qui doivent contribuer le plus puissamment

à résoudre la question.

Si l'on fait germer des graines à une température voisine de leur

minimum de germination, mais un peu plus élevée, la germination s'ac-

complit, mais la végétation s'arrête ensuite jusqu'à ce, que la tempéra-

ture s'élève; M. Sachs en conclut, que le développement des organes

végétatifs a un zéro plus élevé, que la germination; il croit en outre,

que la température maximum de la floraison est inférieure au maximum

de la végétation. M. Sachs tire cette conclusion de ce fait, que nos

céréales, cultivées dans des contrées à la fois chaudes et humides, ne

fleurissent pas, mais continuent à végéter. Il présume, que beaucoup

de plantes spontanées en Allemagne fleurissent à l'automne sous l'influ-

ence d'un abaissement de température; il croit cependant, que ce seul

fait ne suffit pas à le prouver, mais qu'il faut le déterminer par l'expé-

rioice. L'épanouissement hâtif des fleurs printanières montre, que la

température minimum de la floraison peut être extrêmement basse dans

certains cas, plus basse même que le minimum de l'épannouissement des

feuilles chez quelques plantes.

La succession des phénomènes périodiques montre, que la ger-

mination et la floraison peuvent se produire en général à des basses

températures, que le développement des feuilles et la maturation des

fruits en exige de plus élevées.

La floraison n'a lieu cependant à une basse température, que

chez les plantes, dont les fleurs sont déjà formées l'année précédente, et

qui ont à leur disposition des réserves nutritives. En cela, la floraison

est une phénomène analogue à la germination; dans les deux. cas il n'y

a pas de formations nouvelles, mais seulement développement d'organes
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autc'i-ieureineut fondés; il y a toujours au moins des réserves uutri^

tives accumulées, aux dépens desquelles ces organs jjeuvent se former.

Ces deux phénomènes se ressemblent encore par ce fait, que ni Tun,

ni l'autre n'ont besoin de l'intervention de la lumière, qui est absolu-

ment nécessaire à l'accroissement des feuilles et à l'accomplissement de

la fonction assimilatrice ').

Le manuel de Botanique de M. Sachs nous fournit quelques ren-

seignements sur des températures minima, optima et maxima détermi-

nées par lui. Il n'a pas trouvé pour la germination un minimum infé-

rieur à + 5" C. (Triticum vulgare); d'après un de ses élèves ce minimum

serait cependant inférieur à cette température, mais il ne l'indique pas ");

d'après M. de Candolle la température minimum de la germination se-

rait souvent inférieur (0" C. pour Sinapis alba); d'autre part M. Kerner^)

a reconnu, que la plupart des plantes, principalement les plantes alpines,

o-ermcnt en e-énéral au dessous de + 2" C.

Les expériences de M. Franz Krazan *) ont démontre l'exactitude

de l'opinion de M. Sachs; la température maximum de la floraison du

Colchicuin autumnale et de différentes plantes printanières très hâtives

est si basse, qu'elle ne pourrait avoir lieu pendant les mois d'été.

Il a aussi mis en relief ce fait remarquable, que le Colchicum

exige pendant sa période de repos des températures, qui dépassent la

maximum de la floraison, que c'est à cette condition seul, que, cette pé-

riode écoulée, la floraison peut avoir lieu. Ses expériences sur les Saliv

ont montré aussi, que les températures de l'hiver ne sont pas du tout

indifférentes à l'égard du développement ultérieur. De même que les

températures élevées de l'été sont nécessaires pour le Colchicum a,iituiit-

vale^ de même le froid de l'hiver est nécessaire pour le complet déve-

loppement des Salix. Il a trouvé notamment, que les réserves nutriti-

ves assimilées par ces plantes peuvent se présenter sous trois états dif-

férents: 1" au printemps elles sont liquides ou presque liquides; 2" après

l'épanouissement des feuilles jusqu'aux gelées elles sont plus ou moins

solides, mais se dissolvent facilement dans l'eau et s'y coagulent ensuite;

>) Sachs, Pringsli. Jalirb. 1860.

-) Sachs, Experim. -Physiol., pag. 54.

''} Sachs, Lehrb. der Bot., 4 Aufl., pag. (J99.

*) Fran/, Krazax, Beiträge zur Kentniss des Waclisthums der PHaiizen, Sitzungs-

bericht der K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien, Abtheil. I, Band. 67, 1873, pas;.

143 & 252. , Beiträge zur Physiologie der Pflanzen, Sitzungsber., Abtheil. I, Band

68, 1874, pag. 195.
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3° eu hiver elles sont solides, et fort peu ou pas du tout solubles dans

l'eau. Cette métamorphose des réserves nutritives, nécessaire pour le

développement normal de la plante, a pour cause rabaissement de la

température; si cette n'a pas lieu, le développement est empêché, ou

bien reste anormal et incomplet. Il croit, que le développement de dif-

férentes autres plantes printanières nécessite aussi ces métamorphoses

dues à l'action du froid. Il admet, que les réserves nutritives subissent

cette sorte de maturation dans le bulbe du Colchicum^ mais par l'influ-

ence de la chaleur, et non sous l'action du froid.

Ces résultats l'améssent à faire une distinction entre les tempéra-

tures nécessaires pour le développement complet des matières nutritives

et les transformations chimiques de ces matières (zeitigende Temperatu-

ren) d'une part, et d'autre part les températures, qui excitent, pour ainsi

dire, la plante, et la déterminent à se développer, ou à accélérer son

développement (anregende Temperaturen). Les premières peuvent être

plus basses ou plus élevées, que les secondes, ou être identiques

avec elles.

M. Kr.a.zan a montré encore, que le temps du développement des

phénomènes est extrêmement variable. La germination du Triticum vul-

gare peut dans des conditions favorables avoir lieu dans l'espace de

quelques heures. Le développement des fleurs du Galaîithus nivalis se

produit au contraire si lentement, que tout en commençant en Autriche,

lorsque apparaît la température d'excitation (anregende Temperatur)
.^
qui

arrive à la fin dAoût, la floraison ne peut pourtant avoir lieu pendant

rautonnie mais seulement pendant l'hiver sous la neige nu au premier

printemps pendant la fusion des neiges.

M. Krazan a observé aussi, que d'autres espèces fleurissent sous

la neige, comme YAnemone hepatica. Crocus vermis et Primula acaulis;

cette dernière espèce porte même des feuilles nouvelles anormales et

étiolées; cette observation d'une façon frappante en faveur du parallé-

lisme, établi par M. vSaciis entre les conditions de la germination et

celle de la floraison des plantes printanières (pag. 6).



Phénomènes Périodiques des Plantes.

IL DISCUSSION PRÉLIMINAIRE SUR LES RELATIONS ENTRE LES

PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES ET LES VARIATIONS DIURNES ET

ANNUELLES DE LA TEMPÉRATURE.

1. Soit T le maximum de température d'un phénomène, 9 son

optimum, t son minimum (fig. 1); supposons, que son accomplissement

le plus rapide s'effectue en n jours; les 4 courbes c, c'i, c^, c^ indiquent

la marche de la température annuelle; nous négligeons complètement
pour le moment ses variations diurnes.

La courbe c atteint en a. la limite minimum du phénomène. C'est

à ce moment, qu'il commence à se produire; mais sa marche doit être

très lente en raison meine des faibles diff"érences de température, qu'ex-

prime la courbe; la courbe n'atteint pas l'optimiim du jDhénomèue, il

doit donc se produire en un nombre de jours plus grand que n, lorsque

In tenqjérature est inférieure à 9 (de a. à «i par exemple).

La courbe c\ atteint la limite minimum du phénomène eu /3; cette

limite minimum étant considérée comme ligne des abscisses, les ordon-

nées augmentent plus rapidement, que pour la courbe c; par conséquent

l'accélération journalière du phénomène est plus grande, il peut s'accom-

pHr en un temps plus court (de /3 à /3i). Ce point ßy correspond à une

température plus élevée que -aj.;.

Si les ordonnées (températures moyennes journalières) augmentent

encore plus rapidement, comme en c^, il peut arriver, que le phénomène
.
n'arrive pas à s'accomplir complètement, avant que la courbe n'ait dé-

passé l'optimum.

Dans ce cas, le phénomène s'accélère successivement entre t et

6, mais .subit ensuite un retard de plus en plus grand, jusqu'en y^^ où

il s'accomplit.

La courbe l\ indique une élévation de température si rapide, que

le phénomène ne peut pas se produire pendant le temps trop court, que

la température moyenne diurne passe entre le minimum t et le maxi-

mum T ; il est alors retardé jusqu'à ce, que la courbe en s'abaissant

successivement revienne à cts températures favorables.

Nous sommes amenés par là à nous occuper des phénomènes,

qui se produisent à la fin de l'été ou à l'automne.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups Ser. HI. 2
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Supposons, qu'un phénomène ait les températures limites, que

nous venons de considérer, (jue son accomplissement le plus rapide ait

lieu en n jours, mais que pour' une cause ou pour une autre le phéno-

mène ne puisse commencer avant que la courbe n'ait atteint son point

le plus élevé, ?;*, m^^ /;i.,, »ig (fig. 1).

Le point m est situé entre les limites de température du phéno-

mène; aussi celui-ci peut-il se produire aussitôt; mais m est inférieur à

l'optimum; aussi le phénomène est-il retardé d'autant plus, que les or-

données sont plus faibles; cependant ce retard est si petit, lorsque la

courbe a pour ordonnées des valeurs peu variables, qu'il est insensible; il se

produit alors en un point a.,, toujours plus ou moins voisin de l'optimum.

Le point ui^ est aussi compris entre les limites du phénomène;

celui-ci commence donc aussitôt; mais la courbe s'approche successive-

ment de l'optimum ; le phénomène est accéléré, et se produit en un point

ß^, qui est situé entre m^ et la température optinumi.

La courbe c^ a son point le plus élevé au delà du maximum du

phénomène, qui ne peut par conséquent se produire avant, que la courbe

ne se soit abaissée de nouveau jusqu' à la température maximum T;

c'est là qu'il commence, mais au raison de l'abaissement rapide de la

courbe, il ne peut s'accomplir, que lorsque la température est descendue

au dessous de l'optimum; mais à partir de l'optimum il subit un retard,

sous l'influence duquel le phénomène ne s'accomplit qu'à une tempéra-

ture inférieure y.^.

Enfin les ordonnées de la courbe Cg diminuent si rapidement, que

le phénomène, qui commence, où elle coupe la ligne maximum J", ne

peut s'accomplir avant d'atteindre le minimum. Si la nature de la plante

le permet, l'accomplissement du phénomène est retardé jusqu'au com-

mencement de la période végétative suivante, sinon la plante meurt.

On peut imaginer beaucoup d'autres variations du môme ordre,

mais qui ont tous les mômes caractères communs.

A mesure que les températares s'élèvent plus rapidement, le phéno-

mène tend à se manifester à une température j^lus haute^ mais elles peu-

vent s'élever assez rapidement pour qu'enfin le phénomène ne puisse

plus se produire à cause de la trop grande élévation de température.

Le phénomène inverse se manifeste èi mesure que les températures

s'abaissent.

2; Supposons, que les températures d'un phénomène périodique

soit comprise entre un minimum t et un maximum T (fig. 2); soit c une

partie de la courbe des températures moyennes annuelles ; -I/'h^s repré-
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sentera les variations diurnes de température de part et d'autre de 'la

courbe, qui en représente la moyenne.

Avant que la courbe mo3^enne c ait atteint le minimum du phé-

nomène, les maxima se sont trouvés chaque jour pendant un temps

plus ou moins long- entre t et 0; par conséquent le phénomène a réelle-

ment commencé à s'accomplir avant, que la courbe moyenne ait atteint

le minimum; aussi est il possible, que dans certaines conditions le phé-

nomène s'accomplisse avant, que le minimum ne soit atteint par la

courbe moyenne. Si celle-ci agissait seule, le développement du phéno-

mène serait accéléré d'une façon continue depuis le point, ou la courbe

c a dépassé le miaimiun r, jusqu'à ce, qu'elle ait atteint 9 (l'optimum).

Les variations journalières déterminent donc une accélération, mais une

accélération interrompue par un retard, que cause l'abaissement journa-

lière de la température. Il est donc possible, que pendant les premiers

jours, où la température moyenne reste basse, l'accélération causée par

la courbe des variations journalières soit plus rapide que celle, que la

courbe moyenne causerait sans ces variations. En M^,. les températures

journalières maxima atteint l'optimum du phénomène. A partir de ce

moment il se produit chaque jour deux retards causés par les oscillati-

ons de la température autour de l'optimum. Ces retards affaiblissent

l'effet de la température moyenne, laquelle est la plus favorable pour

la fonction, dont il s'agit; par conséquent l'avantage, que trouve le déve-

loppement du phénomène entre J/, et J/,, est de plus en plus petit.

Lorsque la courbe c a dépassé Ô, le développement est par la

même de plus en plus retardé. Les oscillations de la courbe Mjn.,. aug-

mentent au commencement ce retard, tandis que ses extrêmes sont re-

parties de part et d'autre de 6; mais quand le minimum journalière de

température a dépassé cette ligne, l'effet de ces oscillations peut devenir

successivement inverse; dans ce cas le retard peut être diminué, de

même que l'accélération est augmentée, quand la température moyenne
est proche de t. Le phénomène peut donc s'accomplir plus tôt et à une

température inférieure, qu'on ne serait amené à le croire par l'examen

exclusif de la courbe moyenne c.

Enfin la courbe c dépasse T (maximum), mais les minima de

chaque jour restent encore pendant quelque temps au dessous de cette

ligne; il .en résulte, que le phénomène peut se produire, même lorsque,

la température moyenne a dépassé le maximum, pourvu toutefois, que

les températures, qui dépassent le maximum, ne soient pas préjudiciables

aux organes en voie de dévelojîpement.
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Lorsque la courbe s'abaisse, les choses se passent absolument de

la même façon; le phénomène commence, avant que la courbe moyenne
n'ait atteint T, mais cet avantage diminue à mesure, que l'accélération

est plus lente. Lorsque la courbe dépasse 9, que le phénomène com-

mence à subir un retard, celui-ci s'affaiblit successivement grâce aux

variations journalières de température. Enfin le phénomène peut encore

s'accomplir, lorsque les températures moyennes se sont abaissés au des-

sous de t, par ce que les maxima journaliers peuvent encore passer

chaque jour un certain temps au dessus de cette ligne.

Quant H la valeur de l'influence modificatrice, qu'exercent les va-

riations journalières de température, on peut les résumer de la façon

suivante.

Toutes choses étant égales d'ailleurs,

1" l'influence s'exerce plus puissamment, quand les variations sont

fortes, que quand elles sont faibles;

2° elle s'exerce aussi puissamment, lorsque les élévations et les

abaissements de température sont lentes, que lorsqu' elles sont rapides.

Quant à leur nature, on peut les résumer ainsi:

1° Lorsque les températures s'élèvent, les variations sont en op-

position avec la tendance du phénomène à se pi-oduire à des tempéra-

tures moyennes plus hautes;

2° lorsque les températures s'abaissent, les variations sont eu op-

position avec la tendance du phénomène à se produire à des températures

plus basses;

3" dans certains cas les variations des températures journaHères

permettent, qu'un phénomène se produise, lorsque les températures

moyennes sont au dessus du maximum ou au dessous du minimum de ce

phénomène.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour cela; la première, c'est,

que l'amplitude des variations soit si grande, que la température soit

périodiquement pendant plusieurs heures chaque jour au dessous de son

maximum ou au dessus de son minimum; la seconde, c'est, que relève-

ment où l'abaissement de la température moyenne soit assez lente pour

qu'elle ne soit pas comprise entre les limites du phénomène, avant que

celui-ci ne soit accompli, et qu'elle ne s'en écarte pas assez, pour que

les extremes des variations cessent de dépasser ces limites; en troisième

lieu, il faut, ou bien que le phénomène ait atteint pendant une période

précédente de végétation, un degré de développement très avancé, de
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ia(;oii à pouvoir s'accomplir en un temps très court, ou bien que le phé-

nomène soit lel, qu'il puisse opérer son développement complet en fort

peu de temps.

L'amplitude des variations annuelles de température a pourtant à

ce point de vue une influence opposée à celle, qu'exerça l'amplitude des

variations journalières.

Une contrée, où l'anïplitude annuelle est très grande, présente

presque toujours une amplitude j(jurnalière considérable; toutes deux

appartiennent aux climats continentaux; une amplitude annuelle faible

(dans les zones tempérée et froide) correspond à une faible amplitude

journalière, car toutes deux caractérisent le climat maritime. Ces faits

rendent difficile la production du phénomène, tant que la température

moyenne est en dehors des limites de température du phénomène, et

doivent contribuer puissamment à rendre ces cas assez rares.

Les températures moyennes se modifient le plus rapidement au

commencement et à la fin de la période végétative (ati printemps et à

l'automne), mais pendant l'été ses modifications sont lentes. Les va-

riations journalières sont moins grandes en hiver, elles augmentent

rapidement au printemps (c'est à cette époque, qu'elles atteignent leur

maximum dans le nord de la Suède); elles sont encore très fortes en

août; mais ensuite elles diminuent rapidement de façon à être très

faibles pendant tout l'automne ^).

Nous pouvons présumer de là, que les températures moyennes

journalières peuvent, lors de l'accomplissement d'un phénomène à l'automne,

dépasser à peine ses limites de température; au printemps il est probable-

ment rare, qu'elles écartent de ces limites, et ne s'en écartent que faiblement;

en été elles se peuvent produire plus souvent, qu'à toute autre époque de l'an-

née. Ces cas doivent être pourtant plus ou moins rares et exceptionnels;

on peut donc admettre comme très probable, qu'ils sont éliminés, si l'on

considère le temps moyen pour la production d'un phénomène dans une

région étendue pendant une longue suite d'années, et si l'on cherche

la température moyenne normale du jour, où le phénomène s'accomplit;

le degré qu'on trouvera ainsi ne devra pas se trouver en dehors des

limites de température du phénomène.

3. Deux fonctions de la vie d'une plante, indépendantes l'une

de l'autre, peuvent avoir lieu en môme temps; tels sont l'épanouissement

') R. RuBENSON, Oin storleken af temperaturens daa;liga variation i Sverige, Kongl.

Vet. Akad. Handl., Band. 14, JV? 10, Stockholm 1876.



14 R. Hult,

des i'euilles et la floraison, la maturité des fruits et la chute des feuilles,

la floraison et la formation de nouveaux bourgeons, etc. Si les condi-

tions nécessaires à deux de ces phénomènes sont identiques, ils se pro-

duirent toujours en même temps, mais si quelques unes des conditions

sont différentes, en quantité ou en qualité, il peut se faire, que l'époque

du développement diffère en partie ou complètement entre eux.

Comme je ne me propose que de chercher à reconnaître l'influ-

ence des températures, je ne veux pas entreprendre uiie discussion sur

les changements, qui surviennent dans la succession des phénomènes
sous l'influence d'une humidité annnnale, d'un manque ou d'un excès de

lumière etc., tout en reconnaissant, que ces agents ont aussi une fort

grande importance.

Une faible diflerence dans la forme de deux courbes de tempé-

rature peut dans certains cas produire un changement dans la succession

de deux phénomènes chez une même espèce, ou même chez un même
individu. La fig. 3 montre les limites de température tT pour la flo-

raison d'une plante et t^ 7\ les limites de température pour l'épanouis-

sement de ses feuilles, comme aussi deux courbes, qui représen-

tent l'élévation de la température moyenne, C et C',. AB et DE sont

des coiirbes déterminées par la durée du développement et par la marche

de la courbe C, de fac^'on (|ue le point A indique le moment, où la flo-

raison aurait lieu, si les températures moyennes ne dépassent pas le

minimum t; a, indique le moment, on le phénomène aurait lieu, si les

températures moyennes, après s'être élevées jusqu'au point «, ne dépas-

saient pas ce degré; //j indique le point, où la plante fleurirait, si les

températures moyennes, après avoir suivi la courbe C jusqu'au point ^,

ne dépassaient pas ce degré, etc. Le point a, où les courbes C et AB
se croisent, détermine, quand et à qiielle température moyenne la flo-

raison a lieu.

De même l'épanouissement des feuilles et sa température sont dé-

terminées par le point ^, où se croisent les courbes C et DE. Pendant

que se développe la courbe C, la floraison de la plante se produit ainsi

avant que ses feuilles ne s'épanouissent.

Cl représente une partie d'une autre courbe de température, dont

la marche diffère extrêmement peu de la précédente, si peu, qu'aucun

changement notable ne se produit dans la situation réciproque des cour-

bes AB et DE. Cette courbe croise les courbes AB et DE aux points

«1 et /3i, en ordre inverse de celui, que nous avons observé pour la
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précédente {(J). On voit, donc, que dans ce cas l'épanouissement des

feuilles précède la floraison. Pour une courbe Q, tracée entre C et Ci,

les deux phénomènes se produiraient simultanément.

4. Un phénomène ne peut pas toujours commencer à se pro-

duire, aussitôt que la température est comprise entre son minimum et

son maximum. Des obstacles mécaniques ou physiques peuvent entraver

l'influence de la température; c'est ce, qui arrive, si le sol est encore

gelé et couvert de neige quelque temps après, que la température a dé-

passé le minimum du phénomène, ou encore si la sécheresse est très

grande, quand la température descend au dessous du maxinuun; il peut

même arriver, (pi'un état antérieur de développement, nécessaire pour

l'accomplissement du phénomène en question, n'ait pu encore être atteint,

lorsque la température est favorable au développement du phénomène.

Ces faits peuvent facilement se produire dans les contrées, qui

ont une température annuelle très variable. Il en résulte comme con-

séquence immédiate, que le phénomène s'accomplit en un point situé

plus avant sur la courbe, c'est-à-dire à une température moyenne plus

élevée que la normale, tant que les ordonnées grandissent, et à une

température inférieure à la normale, lorsque les ordonnées diminuent.

Dans les contrées à climat maritime, dont les variations de tem-

pérature annuelles ont peu d'amplitude, le fait peut se produire d'une

façon inverse. 11 peut arriver, que la courbe s'y élève si lentement, que

le phénomène puisse se manifester avant, que n'ait été atteinte la tem-

pérature favorable au développement du phénomène suivant; il y a alors

nécessairement un temps d'arrêt momentané dans le développement, qui

peut ainsi se produire par étapes successives avec des repos intermé-

diaires. Il s'en suit naturellement, que chaque phénomène se produit

aussitôt, que les changements de température le permettent, c'est-à-dire

à une température moyenne aussi basse que possible, tant que les ordon-

nées s'élèvent, et aussi haute que possible, quand les ordonnées s'a-

baissent.

Si dans une contrée, dont la période végétative est courte, et dont

les courbes de température ont une amplitude relativement grande (climat

continental), les phénomènes périodiques se produisent au printemps et

au commencement de l'été à des températures moyennes plus élevées que

les normales, tandis qu'au contraire ils ont lieu à la fin de l'été ou en

automne à des températures moyennes plus basses que les normales,

cela est sufiissamment expliqué par ce, que nous avons dit en 1 et 4.
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8i au contraire dans une contrée, où la période végétative est

longue, et dont les températures annuelles varient relativement peu (climat

maritime), on voit les phénomènes se produire à des températures plus

basses que les normales, pendant que les ordonnées s'élèvent, à des

températures plus élevées que les normales, lorsque les ordonnées s'a-

baissent, ce fait s'explique fort bien par ce, que nous avons dit en

2 et 4.

Si l'ordre de succession de deux phénomènes est différente en

différentes contrées, cela peut provenir soit de la forme diflerente des

courbes de température dans ces regions, soit de l'influence différente

exercée par les autres agents climatériques.

iri. EXPOSÉ DES AGENTS CLIMATÉRIQUES EN SUÈDE.

Je vais m'efforcer de reconnaître, dans quelle mesure les lois

énoncées précédemment peuvent expliquer la marche générale de quel-

ques phénomènes périodiques.

J'ai eu à ma disposition des matériaux importants; ils con-

sistent dans les observations des phénomènes périodiques, qui ont été

réunies en Suède pendant les six dernières années (1873— 78); la moitié

de ces observations a été employée et appliquée par Vl. Arnell').

J'ai moi-mcmo traité le« observations des trois dernières années absolu-

ment de la même façon que M. Arnell a traité la série de trois pre-

mières '•'); j'ai pu reconnaître par là, que les deux séries étaient absolu-

ment comparables, et qu'on pouvait les réunir en une série homogène
d'observations; c'est ce, que j'ai fait; de cette façon j'ai obtenu les

moyennes de six années pour l'apparition des phénomènes périodiques

dans les différentes provinces de la Suède. Ces moyennes sont expri-

mées dans le tableau I; la carte montre les limites des provinces. Tous

les nombres, qui représentent des moyennes de moins de six ans, sont

mis entre parenthèses.

') H. VV. Arnell, Om vegetationens utvecklinir i Sverige åren 1873— 75.

-) , Op. cit.. pag. .5.
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Pendant les six années 1873—78 les observations relatives aux

phénomënes périodiques de la végétation ont été faites en moyenne dans

157 localités de la Suède. Voici d'ailleurs le nombre exact de lieux

d'observation pour chacune année:

En 1871^ il y en a eu ... . -flS,

» 1874 151,

» 1875 155,

)) 1876 118,

)) 1877 159,

» 1878 143.

Coinnie les dates du tableau I sont des dates moyennes pour des

régions plus ou moins étendues, il est nécessaire, que les données sur

les températures, qui leurs correspondent, soient rapportées aux mêmes
regions, et non pas aux localités isolées. Pour y arriver, voici le pro-

cédé, que j'ai suivi.

M'aidant de quelques travaux sérieux '), j"ai tracé sur des. car-

tes de la Suède les isothermes moyennes pour chaque série de cinq

jours; j'ai déduit aussi exactement que possible de ces isothermes

les températures moyennes pour chaque période de cinq jours dans cha-

cune des provinces comprises dans la carte. J'ai pu ainsi déterminer

la courbe de température pour chaque province; on peut lire sur ces

courbes toutes les températures, qui ont servi de base à ce mémoire;

dans le cas, où les renseignements sur les températures ont été obtenus

autrement, j'aurai soin de le signaler. La figure 4 représente cpielques

unes de ces courbes.

Le tableau II montre, à quelle température moyenne les phéno-

mènes périodiques ont lieu dans les différentes provinces et les diffé-

rentes zones de la Suède. Pour le construire, j'ai placé sur le tableau I

les températures moyennes correspondantes à chaque jour et à chaque

contrée considérés; tous les chiffres placés entre parenthèses dans le

tableau 1 ont été négligés, pour ne pas rendre moins certains les résul-

tats obtenus; on a négligé aussi les N^ymplicacées.

Avant d'entreprendre la discussion des données fournies par ce

tableau, je dois exposer les circonstances, qui agissent le plus puissam-

') E. Edlund, Bidrag till käiiiiedomeii om Sveriges klimat, Kongl. Vet. Akad. Hand!.,

Band 12, 1873. A. V. Tidblom, Einige Resnltate aus d. Meteorol. Beobachtungen in Lund

1741— 1870. Poul la Cour, Femaarsberetning fra det Kongl. Landhusholdningsselskabs

nieteorologiske Comitée for 1866— 70, Kjöbenliavn 1872.

Nov.a Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 3
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ment sur la marche différente des phénomènes dans chaque province,

notamment la longueur de la période végétative, les modifications de la

courbe de température pendant cette période, l'amplitude des variations

journalières de température, le régime des pluies aux divers moments de

cette période.

Bien que dans les années normales la végétation ne soit pas inter-

rompue en 8uède par la sécheresse, la température n'est pourtant pas

le seul facteur, qui détermine la longueur de la période végétative.

La température printanière, s'élévant très rapidement, doit tout

d'abord faire fondre la neige accumulée pendant l'hiver, dégeler le sol,

avant que les plantes ou les organes, qui y ont subi le repos hivernal, puis-

sent commencer leur développement. Les arbres et les arbustes, qui ne

sont pas recouverts par la neige, peuvent seuls se développer, dès que

la températui-e s'élève. Nous avons donc à déterminer deux points dif-

férents pom- le début de la période végétative, l'un pour les })lantes, qui

subissent un repos hivernal sous la neige, l'autre pour celles, qui sont

entièrement ou presque entièrement découvertes pendant l'hiver, grâce a

leurs grandes dimensions.

Puisque la neige persiste encore, puisque la terre est encore gelée,

lorsque les températures moyennes s'élèvent en Suède de plusieurs degrés

au dessus de 0, c'est le moment, où la neige a disparu, où le sol est

dégelé, qui détermine le commencement de la période végétative pour

les herbes, les graminées et pour la germination.

On n'a pas encore observé directement ces moments; on peut

cependant les déterminer approximativement. Les observateurs, qui ont

fourni des reinseignements sur les pliénomènes périodiques, ont aussi

pu recueillir des renseignements sur les époques de l'année, où les agri-

culteurs ont commencé les travaux de la terre. Comme il est fort im-

portant pour les agriculteurs de commencer les semailles aussitôt que

possible, ils se hâtent ordinairement de travailler la terre aussitôt que le

sol est débarrassé de neige et de glace. Ils sont souvent empêchés par

les pluies de commencer ces opérations, dès que cela a eu lieu. Ils

préfèrent quelque fois ne commencer ces travaux, que lorsque la terre

est complètement dégelée et libre de neige. Les renseignements, four-

nis par les observateurs sur le commencement des travaux du prin-

temps, donnent d'exemples, qui montrent, que les travaux sont quelque

fois singulièrement retardés ou avancés, à tel point, que dans une

môme province les renseignements indiquent des différences très

considérables. Pourtant il y a en général une grande coïncidence entre
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les renseig-nements fournis par une même province; on peut considére-r

comme ])robal)le, que les renseignements fournis par une même pro-

vince indiquent le temps moyen, où le sol cultivé cesse d'y être gelé; .

c'est cette mo3'enne, que j'ai calculé.

J'ai calculé les résultats relatifs à chacune des six années écou-

lées de 1873 à 1878; mais il serait trop longue et peu d'utilité d'expo-

ser en détail tous ces résultats; nous nous occuperons donc seulement

de la moyenne déduite des six années d'observation. Le tableau III

indique ces moyennes pour chaque zone et pour chaque province avec

les températures correspondantes.

Il suffit de comparer ces dates avec celles du tableau I, pour con-

stater, que les plantes herbacées les plus printanières (Anemone Iwpatica,

A. nemnrosa^ Tussilago farfarn) fleurissent dans beaucoup de provinces

avant qu'on ait commencé les travaux des champs. Les stations natu-

relles, qu'elles habitent, ont d'ailleurs une situation telle, que le sol en

soit dégelé plus tôt, qu'il ne l'est dans la plupart des autres localités.

Chacun a pu observer, que dans certaines stations spécialement favori-

sées, on rencontre ces plantes habituellement fleuries non seulement

avant le dégel général, mais meine, au moins dans les régions septen-

trionales, avant ou pendant la fonte des neiges. J'ai fait mention à ce

sujet (p. 8) de quelques observations intéressantes de M. Keazan.

Puisque la floraison a lieu pour toutes les autres plantes herba-

cées, après que les travaux du printemps sont commencés, nous pouvons

admettre, que les dates, indiquées au tableau III, correspondent d'une

façon à peu près exacte avec le moment réel du dégel du sol.

Mais en général le procès vital peut commencer pour les

plantes her.bacées quelques jour avant, que le dégel du sol ne soit

complètement effectué. La couche de neige en fondant, dégèle la couche

superficielle du sol, dans laquelle les bourgeons de ces plantes ont passé

l'hiver; l'influence de la chaleur s'exerce donc sur eux, alors que les

couches plus profondes du sol sont encore gelées. L'eau, résultant de

la fusion de la neige, pénètre dans le sol, mais à la température basse

cpi'elle présente, elle ne peut fondre aussitôt la masse glacée, qui occupe les

couches plus profondes; probablement il se produit là un phénomène

analogue à celui, que l'on observe dans les masses de neige des alpes,

qui fondent d'abord, puis gèlent ensuite de nouveau, pour former les

masses de glaces, qui forment définitivement les glacières. La masse

plus profonde ne fond que plus tard, lorsque la température s'élève en-

core d'avantage.
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Le début général de la végétation sera donc mieux précisé, si nous

considérons, qu'il a lieu au milieu du temps, compris entre la dispari-

tion de la neige et le dégel du sol.

Il nous faut donc connaître le moment de la l'onte des neiges;

on ne l'a pas observé directement, mais nous pouvons chercher à le

déterminer par le calcul. Le résultat, que nous obtiendrons, sera

malheureusement moins certain, (pie le précédent, car les données,

d'après lesquelles on peut calculer le commencement de la fonte des

neiges, sont moins certains, que celles, qui nous ont servi à déterminer

l'époque, où le sol est dégelé.

On observe donc dans le nord trois phénomènes de fusion : fusion

des glaces, fonte des neiges et dégel du sol. Les deux premiers pré-

sentent la plus grande analogie, si l'on ne considère, que la fonte des

glaces à la surface des eaux tranquilles. La vitesse, avec laquelle s'ac-

complissent ces deux phénomènes, est déterminée d'un côté par la force,

avec laquelle agissent la chaleur et la pluie, de l'autre par la quantité

de glace ou de neige, qui doit disparaître.

La quantité de neige ou de glace est déterminé avant tout par

la longueur de l'hiver. Nous avons par conséquent de fortes raisons de

croire, que les deux phénomènes sont soumis aux mêmes lois.

La débâcle des glaces a été étudiée en Suède par M. le profes-

seur HiLDEBR.\NDSS0N et M. le docteur Rundlund '). J'ai déduit de

ce travail (carte II), le jour, où la débâcle a lieu dans chaque zone de

la Suède. J'ai ensuite calculé, combien de jours se passent entre le

moment, où la température moyenne a dépassé 0, et celui, où la débâcle

a lieu, j'ai calculé en même temps, à quelle température moyeime jour-

nalière ce phénomène se produit.

La débâcle a lieu

dans le zôae I après 34 jours, par une température moyenne de 7'\ö.

II .... -ti ü".0,

III .... 35 5'\S,

IV .... 26 i'\ô,

v .... 17 3".9,

VI .... 16 3"..i,

VII .... 12 2'\0.

Il résulte de cela, que la debacle a lieu, à une température d'autant

plus élevée, quon s'avance d'avantage vers le nord^ en autres termes que

la débâcle s'avance vers le Nord plus lentement que la chaleur de l'été.

') H. HiLDEBRANDssoN et C. A. RuNDLUNi), Prise et (lcl)àcle des lacs en Suède,

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsal, Ser. III, Vol. X.
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En examinant le tableau III et en nous rappellant eu même temps,

que dans les zones les plus septentrionales, particulièrement dans les

régions alpines, les travaux du printemps commencent le plus souvient

avant le complet dégel du sol'), nous ne pouvons manquer de remarquer,

que la même loi, applicable pourtant d'une façon moins précise, s'applique

à la débâcle et au dégel du sol.

Les températures, auxquelles commencent les travaux de la terre,

sont dans la Laponie méridionale 6". 6, dans la zone III 5°. G, dans le

gouvernement de Skaraborg ö^.o. en Scanie 3°.".

Nous pouvons conclure par analogie, que la fonte des neiges suit

la même loi. La fonte des neiges commence toujours avant la débâcle

des lacs. On comprend facilement, que ce doit être l'ordre naturel des

choses; les objects, qui émergent au dessus de la neige, comme les ro-

ches, les troncs d'arbres, les broussailles etc. conduisent mieux la chaleur

que ne lo fait leau; la masse de neige, qui recouvre les glaces empêche

les rayons du soleil et l'air échauffé d'attaquer la glace, avant que la fonte

de la neige ait lieu; il est évident aussi qu'une masse du neige situé sur

le sol, entourée d'objets bons conducteurs, fond plus vite, que si elle

recouvre une surface de glace. Plus grande est la masse de glace en

un endroit, plus grande doit être la différence de temps entre la fonte

de la neige et la débâcle des glaces. Dans le nord de la Suède, où l'hiver

est plus • long, il s'amasse sur le sol et sur les glaces des niasses de

neige plus considérables que dans le sud de la Suède. Cela nous ex-

plique, pourquoi la différence de temps entre ces deux phénomènes est

plus grande dans le nord de la Suéde, que dans le sud. Dans le sud

de la Suède cette différence de temps ne dépasse jamais un petit nom-
bre de jours (environs cinq). La débâcle a lieu dans le zone VII environ

II jours avant que commencent les travaux du sol au printemps; la

différence de temps entre la fonte des neiges et la débâcle des glaces

est en moyenne de 16 jours dans cette zone. Dans le nord de la Suède,

où la température tombe très rapidement en automne au dessous de 0*"

(voy. fig. 4, d et f), la pluie est si rapidement remplacée par la neige,

que le sol est complètement couvert, avant que les gelées soient aussi

fortes, que dans le sud ou la Suède moyenne; au printemps au contraire,

comme la température s'élève non moins rapidement, l'influence de la

chaleur est chaque jour plus intense, de sorte que le dégel du sol, qui

') En Laponie les agriculteures allongent quelque fois la période végétative de VHordeiim

vnlijare en brûlant des branchages sur leurs champs couverts de neige; ils sèment ensuite le

grain dans le mélange de cendres, de charbon et de neige fondante.
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s'accomplit avec une extrême lenteur dans le sud de la Suède, est ter-

mine dans les parties septentrionales fort peu de temps après la fonte

des neiges. La différence de temps entre la fonte des neiges et le com-

mencement des travaux de la terre n'est en Laponie, en Jemtland et

dans le Norrbotten que de quelques jours, probablement de deux jours

environ en moyenne; elle est probablement de 6 jours dans le Vester-

botten et les provinces littorales de la zone II. Nous avons reconnu,

qu'elle est d'à peu près 16 jours dans la zone VII, ce qui fait une aug-

mentation de 2 jours pour chaque zone de II à VII,

Si les différences ainsi obtenues sont divisées par 2 et soustraites

des dates, que contient le tableau III, nous obtenons le début probable

de la période végétative pour les plantes herbacées.

La période végétative peut commencer pour les arbres aussitôt que les

maxima des températures journalières commencent à s'élever régulièrement

au dessus du zéro. Dans ce cas, comme partout dans ce memoire, on ne

peut attacher d'iuiportance à cette influence de la chaleur des rayons

solaires, par ce qu'on ne possède aucun moyen exact de la mesurer. Il

est possible, que cette action directe des rayons solaires puisse éveiller

la vie dans les bourgeons hivernants, même si la température de l'air

reste au dessous de 0°; mais pour que la chaleur ait une influence con-

venable, il faut, qu'elle agisse dans chacpie cas pendant un certain temps,

car l'expérience démontre, qu'une élévation de température de très courte

durée n'a aucune action sensible sur le développement d'une plante. ^)

Nous ne pouvons commettre une grave erreur en admettant, que cette

chaleur des rayons solaires n'a pas assez d'énergie, pour produire un

effet notable sur l'accomplissement des phénomènes, dont nous venons

de parler dans ce mémoire, avant que les maxima périodiques de la tem-

pérature de l'air n'aient dépassé le zéro thermométrique.

Dans le mémoire de M. Rubenson (cité plus haut) sur les varia-

tions des températures journalières on trouve déterminées les moyennes

mensuelles de la température de l'air à l'ombre à 2 heures de l'après-

midi pour toutes les stations météorologiques de la Suède. Je me suis

servi de ces données pour calculer le jour, où dans chaque province la

température s'est élevé pour la première fois au dessus de 0" à 2 heures

de l'après-midi. J'ai considéré les dates ainsi obtenues comme tixant le

commencement de la période végétative pour les espèces ligneuses.

Je dois pourtant faire observer ici, que je ne crois pas, que les

bourgeons hivernants de tous les arbres commencent à se développer

•) J. Sachs, Ueber Abhängigkeit der Keiiiiuiig von der 'l'eraperatur.
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dès ce moment, ni que les plantes herbacées commencent à végéter aux

jours précis, que nous avons considérés comme point de départ de la

végétation printanière. Par début de la période végétative j'entends le

jour, où les liquides de l'organisme végétal cessent d'être gelés et peu-

vent travailler de nouveau à dissoudre les réserves et les employer à la

formation de nouvelles parties.

J'ai considéré comme fin de la période végétative le jour, où la

température moyenne est tombée de nouveau au dessous de zéro ther-

mométrique.

Le tableau IV expose les résultats des calcules effectués. 11 ren-

ferme pour chacune des provinces et des zones de la Suède
1" le jour où commence la période végétative pour les plantes

ligneuses et la température moyenne correspondante;

2" le commencement de la période végétative pour les espèces

herbacées et les températures moyennes aux mêmes jours;

3" la fin de la période végétative;

4" la durée de la période végétative pour les espèces ligneuses,

et enfin

5" la durée de la période végétative pour les espèces herbacées.

Ce tableau montre, que la durée de la période végétative des

plantes herbacées aussi bien que des plantes ligneuses est notablement

abrégée vers le nord; la difference entre la durée de cette période dans le

nord (zone I) et le sud (zone VII) peut aller jusqu'à 101— 103 jours.

Si l'on compare cette durée dans le Norrbotten et le nord de la

Laponie, dans le Vesterbotten et le sud de la Laponie, dans l'Anger-

manlaud et le Jemtland, on remarque aussi, qu'elle diminue proportion-

nellement à l'altitude au dessus du niveau de la mer. On arrive encore

au même résultat en comparant les provinces situées sur le plateau de

Småland, les districts d'Elfsborg, de Jönköping, de Kronoborg, avec les

provinces littorales voisines de Bohuslän, du nord de Kalmar, de Ble-

kinge et de Halland. Si l'on calcule la durée moj^enne, on trouve, que

la période végétative est raccourcie de 11— 15 jours sur le plateau.

Le tableau V montre les variations de la courbe de température.

J'ai dans ce tableau mis en lumière les résultats de mes calculs sur la

rapidité, avec laquelle changent les ordonnées de la courbe de tempéra-

ture pour chaque période de 24 heures aux différentes époques de son

évolution. Cette rapidité est exprimée en degrés centésimaux par jour.

Le tableau montre, que la température s'élève le plus rapidement

au printemps principalement entre + 5" et + 10" C. Pendant plus d'un
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mois de l'été la température demeure au dessus de + 15" C. et s'abaisse

très lentement à partir de ce point jusqu'à + 10" C; puis l'abaissement

redevient considérable pendant tout l'automne. Considère-l'on les chiffres

donnés pour chaque zone, on remarque, que les mouvements acquièrent

leur plus grande rapidité dans la zone I, où la température mo3'enne

pendant une partie du printemps et de l'automne change d'un degré en

trois jours. Ces changements se font avec le plus de lenteur dans la

zone VII; lorsque ils y sont le plus prononcés, ils y sont deux fois plus

lentes, que dans la zone I, c'est-à-dire que la température moyenne y change

d'un degré en 6 jours. Dans le Jämtland et le Sud de la Laponie la

température ne s'élève pas normalement jusqu'à 15", mais cesse de montre

déjà vers 14".2 ou 14".6.

Quant à la question des variations journalières de température, je

puis renvoyer à l'excellent mémoire de M. Rubenson '). Je ne reproduis

ici que les principaux résultats auxquels il est arrivé. Le chiffre moyeu
de la variation journalière jn'riodiqae dans toute la Suède est 4^.2 C.

En général la variation est supérieure à cette moyenne pour les lieux

situés à l'intérieur du pays, inférieure à la moyenne pour les localités

situées sur les côtes. C'est dans l'Ostergötland, dans le district de

Vesteras et les Dalarne, qu'elle atteint son maximum; elle atteint son

minimum dans le Vesterbotten, en Scanie et en Blekinge. La variation

journalière des provinces montagneuses s'écarte très peu de la moyenne.

Dans tout le pays c'est en décembre ou janvier, que se produit

le niinininrn de la variation périodique. Le maximum a lieu partout en

Juin ou Juillet à rexceptiou des provinces voisines de la côte ouest, où

il a lieu eu mai. Dans les provinces de la Laponie septentrionale et

méridionale, le Norrbotten, Vesterbotten et Jemtland se trouve à côté

du maximum de l'été lui autre maximum encore plus grand en mars.

Le maximum de cette variation est pour tout le pays 7". 24 (en Juin),

son minimum est l".n8 (en décembre).

La variation non périodique, c'est-à-dire la différence entre les indi-

cations du thermomètre à minima et à maxima pour chaque jour, est

pendant toute Tannée plus grande que la variation périodique. La dif-

férence entre ces deux variations atteint son maximum en hiver; elle

est à peu près constante pendant le printemps, l'été et l'automne, pour

tout le pays, se montant en moyenne à 2". 84.

') R. El'BENSox, Oui storleken af teiiiperiiturens tlagli^'a variation i Sverii^e. Kong).

Svenska Vctensk. Akad. Handl., Band 14, M 10,
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Un antre travail de M. Rubenson nons donne des éclaircissement's

sur la vitesse de eirenlation de l'ean atmosphérique pendant les diffé-

rentes saisons *).

La quantité d'eau tombée pendant toute l'année est en moyenne
pour toute la Suède de 522,7 mm. Elle atteint son maximum sur les

côtes ouest, en Bohuslän, où elle dépasse un peu 800 mm. L'extrémité

nord du lac Vettern reçoit aussi beaucoup d'eau (plus de 600 mm.) Le
district d'Upsala en reçoit plus de 550 et la partie méridionale du Ve-
sterbotten environ 600 mm. La quantité d'eau tombée est minimum
dans le district du sud de Kalmar et à Oland (300—350 mm.), le pays

autour du lac Mälaren (400—480 mm.), la Laponie, les provinces de

Norrbotten et de Jemtland (moins de 450 mm.).

La quantité d'eau tombée est assez bien distribuée entre les di-

verses saisons de l'année, de sorte que dans aucun mois la végétation

n'est entravée par la sécheresse; le minimum se produit presque partout

en mars ou avril, le maximum en août. On peut dire d'une façon gé-

nérale, que l'été et l'automne sont remarquables par l'abondance de l'eau'

tombée, l'hiver et le printemps pär sa faible quantité. Dans le sud de

Kaliiiar et à Oland il arrive assez souvent, quoique pas normalement,

que la sécheresse du commencement et du milieu de l'été retarde la vé-

gétation. Cette influence n'a pu s'exercer cependant sur les moj^ennes

indiquées dans nos tableaux, car les observations sur les phénomènes
périodiques manquent aussi bien pour Öland que pour le district du sud

de Kalmar.

Une trop grande quantité d'eau n'a pas pu non plus avoir une in-

fluence perturbatrice sur la floraison et sur le développement des feuilles,

car ces phénomènes sont accomplis avant que la quantité d'eau n'atteigne

son maximum. Nous pouvons donc n'en tenir aucun compte dans la

discussion de ces phénomènes. La maturité des fruits a lieu au contraire

alors, que la quantité d'eau tombée est plus grande; aussi est il possible,

probable môme, que le moment, où ce phénomène se produit, soit mo-
difié par la différence dans la quantité d'eau tombée dans les différentes

provinces.

') 11. Rubenson, Nederbordsiiiaiiiicleii i Sverige. Kongl. Svenska Vetensk. Akad. llaiull..

Band 13, M 10.

Nova Acta lieg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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IV. ÉTUDE DES RELATIONS DE QUELQUES PHÉNOMÈNES AVEC LES

VARIATIONS ANNUELLES DE TEMPÉRATURE EN SUÈDE.

Quant aux relations des phénomènes périodiques avec la tempé-

rature moyenne en Suède, on peut tirer la conclusion générale suivante

de l'étude du tableau IL

Les températures moyennes auxquelles un jj/iéjiomène se 2)roduit, va-

rient entre les limites très étroites dans les diverses provinces. Cette varia-

tion est très différente pour les différents phénomènes. J'ai déterminé

la moyenne de leurs amplitudes.

Elle est de 2".92 pour la floraison,

4". 13 maturité des fruits,

2".45 feuillaison,

3".64 chute des feuilles.

En générale les variations obéissent à cette règle, que dans un

même groupe de phénomènes Uamplitude est plus yrande, lorsque les ordon-

nées de la courbe de température changent très raqndement^ que lorsqu'elles

changent très lentement. Cela résulte des comparaisons suivantes:
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la courbe s'abaisse elle est au contraire au voisinage de l'extrême supérieur.

Les écarts les plus considérables et les plus généraux relativement à la tem-

pérature normale apparaissent dans la zone I, oii pendant que la courbe des

temperatures s'élève, les phénomènes ont ordinairetuent lieu h une temjjérature

supérieure h la normale, tandis qu'ils ont lieu à une température inférieure

à la normale, lorsque la courbe s'abaisse.

Le tableau VI met ce fait en lumière. Nous y reconnaissons, que

dans 807 cas de 1000 la floraison a lieu à une température moyenne,

qui s'écarte tout au plus de 1" C. de la normale. Les écarts supérieurs

à P.ô sont très rares dans les 5 zones les plus méridionales, et n'y dé-

passent pas la proportion de 22 pour 1000; on ne -pent songer à déter-

miner dans ces zones une augmentation dans le nombre des écarts à

mesure qu'on s'avance soit vers le nord, soit vers le sud. Dans la zone

II le nombre des écarts est 4—5 fois plus grand que dans les zones

plus méridionales, et y atteint 117 pour 1000; ces écarts comprennent

environ les ^,3 des phénomènes les plus hâtifs du printemps. Ils ont

lieu dans cette zone à des températures au dessous des normales, qui

sont en relation avec relèvement extrêmement lent des températures

pendant ce temps dans la zone IL Nous reviendrons plus loin sur ce

point. Tous les autres écarts, qu'on remarque dans cette zone, se pro-

duisent en Jemtland, où il n'y en a pas moins de 200 pour 1000 c'est-

à-dire autant que dans la zone I.

Si donc on excepte les phénomènes les plus hâtifs du printemps

dans la zone II et les phénomènes en Jemtland, on trouve en règle gé-

nérale, que le pjhénomène de floraison se produit dans toute la Suède méri-

dionale et moyenne jusqu'au 64' degré de latitude à des températures, qui ne

diffèrent pas sensiblement des températures normales. Les exceptions à

cette règle ne dépassent pas 2.2 "'0 et sont toujours limitées à quelques

régions restreintes; la seule de ces contrées, où les exceptions se pré-

sentent en nombre réellement considérable, est le district du Nord du

Kalmar. Quatre phénomènes, dont la température moyenne y est de 8"

à 12°, s'y produissent à des températures extrêmement basses; ce phé-

nomène dépend probablement de ce, que la courbe de la température

entre 5" et 10" s'élève plus lentement dans cette province, que partout

ailleurs.

Dans la zone I et dans le Jemtland les conditions du phénomène

changent subitement. La breveté de la période de végétation et le rapide

élévement de la température empêchent la plupart des plantes d'accom-

plir leur floraison dès qu'apparaissent les températures normales. Le
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phénomène a lieu alors à des températures supérieures aux températures

normales. Mais la température moyenne ne s'élève pas tout à fait aussi

haut dans la Suède septentrionale que dans la moyenne et la méridio-

nale. Elle y commence à baisser plus tôt. Il suit de là, que les plan-

tes, qui fleurissent à une très haute température dans les zones II—VII,

et celles, qui fleurissent, quand la température s'abaisse, sont forcées de

fleurir vers le nord à des températures inférieures aux températures nor-

males. Les écarts sont souvent si importants, que pour le cinquième

des phénomènes ils n'atteignent pas moins de 1".5 C.

La carte met ces conditions en parfaite évidence. Les traits

rouges indiquent comment progresse vers le nord la floraison du Prunus

padus L.; les lignes noires montrent comment progresse la température

normale de ce phénomène, c'est-à-dire 11 ".4 C. On voit, que ces lignes

se correspondent jusqu'à la zone II; mais à partir de ce point, l'iso-

therme s'avance si rapidement vers le nord, que le phénomène reste en

retard; il en résulte, que le Prunus jjadus Z., fleurit à une température

plus élevée dans la zone I, que dans la reste de la Suède, c'est-à-dire

à 12".6 C.

Ces faits s'accordent parfaitement avec les résultats déduits dans

le second chapitre ci-dessus des lois physiologiques de la chaleur posées

par M. Sachs (voy. pag. 10 et 15). Et justement cette circonstante, que

la floraison suit ces lois, que chaque phénomène, qui a lieu dans un di-

strict étendu, se produit partout à une température presque invariable,

rend possible la loi de Linsser. Si l'on calcule les quotients de chaleur

de n'importe quel phénomène de floraison contenu dans le tableau, le

résultat montrera, que ces quotients sont constants dans toutes les pro-

vinces, où le phénomène se produit à la température normale. Mais dans

les disti'icts, où de grandes déviations de la température normale ont

lieu, le quotient normal se montrera avoir été dépassé. La loi de LiNS-

SEK dépend, par conséquent, autant de ce que le phénomène soit réglé

par les lois physiologiques, que de la forme des courbes annuelles de

température. Ces dernières sont de telle nature que, si l'on calcule les

sommes de température à des endroits diff'érents pour tout le temps,

pendant lequel la température moyenne de la journée est au-dessus de 0°,

et qu'on divise ensuite toutes ces sommes par la même quantité, les

quotients seront des sommes de température, lesquelles, dans la plupart

des cas, seront atteintes pendant les jours, où la température moyenne

est approximativement la même. L'exemple suivant expliquera le fait:

Les sommes de température pour le temps, pendant lequel la tem-

pérature mo^^enne de la journée est au dessus de 0°, sont
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à Karlshamn 2734".0

à Upsala 2iy0".8

à Umeå 16ö5".8

à Jockmock 1268".8.

Si nous multiplions ces quantités respectivement par 1) O.ooi,

2) 0.005, 3) 0.01, 4) 0.02, 5) 0.05, 6) O.i, 7) O.1.5, 8) O.2, nous aurons les

produits suivants, savoir:

1) à Karlshamn 2.7, à Upsala 3.3, à Umeå 1.7, à Jockmock 1.3

2) 13.7, 10.9 8.3, . 6.3

3) 27.3, 21.9, 16.6 12.7

4) m.-; 43.8 33.1, 25.4

5) 136.7, 109.5, 82.8, 63.-)

6) 273.1, 219.1, 165.6, 126.9

7) . . 410.1, 328.fi, 248.4, 190.4

8l 546.8, 438.2, 331.2 253.8.

Ces sommes sont atteintes pendant les jours, où la température

moyenne est en degrés centigrades

1) à Karlshamn l.o, à Up.sala 1.4, à Umeå 1.2, à Jockmock 1.1

2) 2.6, 2.4 1.0, 2.3

3) 3..% 2.6, 2.3, 2.4

4) 4.9, 4.0 2.9, 3.2

5) 5.5, 6.3 5.5, 5.6

6) . 11.4 8.6 9.7, 9.3

7) 12.0 12.0, 11.2, 8.0

8) . . 14.4, . 14.3 13 2, 11.6.

Dans ce tableau il y a des points, qui ne s'accordent pas avec

ce que nous avons apporté plus haut, et ces déviations sont naturelle-

ment la cause à d'exceptions à la loi de Linsser.

Dans le district de Skaraborg le phénomène a lieu 2 ou 3 jours

avant, que la température moyenne se soit élevée jusqu'à 11. "4. On ne

peut déterminer, si cela est dû à quelque cause climatérique.

Les phénomènes de floraison sont pour toutes les plantes obser-

vées les mêmes, que pour le Prunus padus. Chaque espèce suit l'iso-

therme de sa température normale au moins jusqu'en Medelpad et en

Ångermanland, par fois même jusqu'en Laponie; mais lorsque la tempé-

rature s'élève trop rapidement, le phénomène est retardé.

Le tableau VI n'indique, que les écarts les plus importants des

températures normales; les écarts moindres doivent probablement être

attribués à l'influence un peu diff'érente des autres agents climatériques

dans les diverses contrées.
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Il serait pour nous du plus grand intérêt de pouvoir préciser la

longueur de la période de développement pour les phénomènes, que nous

étudions. On ne peut y parvenir encore parce que les zéros spécieux

ne sont pas connus, et qu'on n'a pas déterminé les dates, auxquelles

les phénomènes commencent à se manifester.

Nous avons déjà vu, que les élévements plus ou moins considé-

rables de la courbe des températures correspondent à des écarts positifs

ou négatifs dans l'apparition des phénomènes de floraison. Inversement

un élévement de la courbe annuelle doit correspondre avec une certaiue

température déterminée pour l'apparition du phénomène, les autres con-

ditions étant égales De même que des agents quelconques exercent

souvent une influence différente, de même dans les diff"érentes provinces

de la Suède relèvement de la courbe à une température déterminée aussi

exerce une diverse action sur les phénomènes de floraison. Nous pou-

vons donc éliminer ces irrégularités, si nous prenons la moyenne de toutes

les vitesses de changements de la courbe, qui dans les diverses provin-

ces correspondent à une certaine température pour le même phénomène.

En considérant ainsi 4 espèces, dont 3 fleurissent, lorsque la

courbe de température s'élève, la à" après qu'elle a atteint son maximum,

et en calculant les changements, que subit la courbe pendant le 20 jours

les plus rapprochés, je suis arrivé aux résultats suivants:

La floraison du Caltlia palustris L.

à une température moyenne de: correspond un élévement de:

6n_ü _ 6".5 0".10 par jour.

6".6 — 7".0 0".14

7".l - 7".5 0".I6

7".6 - S".U 0M7
8".l 8"..5 0".i9

g^e — 9".0 0".22

9".l — 9".5 0".26

9".6 - i3".o C.sa

La floraison du Prunus padus L.

à une température moyenne de: correspond uti élévement de:

10".4 — lO'lS 0".17 par jour,

IC.g " 11" 3 . ,

0".22

11''.4 — 11".8 0" 23

11".9 - 12".3 0".24 .... .

12".4 — I2".8 ü".26

La floraison du Sorbns mœiiparia L.

à une température moyenne de: correspond un élévement de:

]3t).o — 13"..^ ü".16 par jour,

13".6 — 14".0 Ü".23

UM — 14".5 0".24

14".6 — 15".0 0".26
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La floraison du Calîuna vulgaris Salisb.

à une température moyenne de: correspond un abaissement de:

11°.0 — 0".15 par jour,

12".5 — 14'\0 0".O6

li" I — 15".0 0".09

IS'll — 15"5 C.O?

15".B - 16".0 ; O^.O'l

un élùvement de:

16'\1 17».0 0".03

Tous ces chiffres confirmeut cette loi, que, à mesure que la courbe

s'élève plus vite, un phénomène a une tendance plus forte ci se produire h

une température plus élevée, tandis que le contraire se produit, quand la

courbe s'abaisse. (Voy. page 10.) Les chiffres précédents ne présentent

qu'une exception, entre 12".5 et 14^.0 pour le Calluna, mais comme ce

chiffre ne résulte que de la moyenne de 4 observations, on ne peut lui

accorder une trop grande importance.

Le phénomène de fructification n'a pas lieu généralement à une

température déterminée pour chaque espèce; car elle peut varier de 4°.i3

en moyenne pour le même phénomène dans les différents provinces. Le

tableau II montre, que ce phénomène s'accomplit ordinairement à des

tepératures plus élevées dans le sud de la Suède que dans le nord.

On peut dire en règle générale, que plus longue est la période végéta-

tive dans une contrée, plus élevée est la température ci. laquelle la ma-

turation des fruits s'y accomplit. Ainsi nous voyons, que dans les con-

trées, dont la période de végétation des plantes herbacées dure de 160

à 179 jours, la température de la maturation des fruits est

en moyenne 12°. I C.

180 à 199 jours IS^.e C.

200 à 219 U^S C.

220 à 239 U".5 C.

240 à 260 15°.8 C.

L'accomplissement de la maturation par conséquence ne dépend pas

principalement de la température, qui regne à cette époque.

Ce groupe de phénomènes est le plus compliqué et le plus difficile

de tous à expliquer. D'une part il est bien difficile de déterminer exac-

tement le moment, où un fruit est mûr; d'autre part le phénomène com-

prend deux périodes successives, qui semblent exiger des conditions cli-

matériques fort différentes; la limite entre ces deux périodes n'a pas

encore été soumise à des observations suivies. Enfin les autres agents.
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qui exercent leur action en même temps que la température, semblent

avoir une influence au moins aussi grande, sur le développement des

fruits; il en résulte, que la part, qui revient à la température dans ce

phénomène, est en réalité plus obscure encore.

Dans chaque phénomène de maturation nous avons à distinguer

deux périodes. Dans la première l'ovaire s'accroît, il se produit un déve-

loppement rapide de formations nouvelles et un emmagasinement d'une

grande quantité de matières nutritives. Lorsque l'ovaire a atteint un

certain degré de développement, il cesse en général de s'accroître; les

matières nutritives emmagasinées pendant la première période y subis-

sent des transformations chimiques très différentes dans les diverses

espèces. C'est là ce, qui constitue la maturation proprement dite. Il

est probable, que ces périodes si hétérogènes exigent des conditions

très différentes.

Les, phénomènes, qui tous ensemble déterminent la maturation

d'un fruit, exigent relativement un temps très longue pour s'accomplir.

C'est là probablement que nous devons chercher la raison des différen-

ces énormes, que l'on oloserve entre le temps nécessaire pour la matu-

ration des fruits dans les régions, qui présentent des périodes de végé-

tation inégalement longues.

Nous ne possédons aucun moyen de déterminer la duré de la

période de la maturation, car nous lie connaissons ni le jour, où elle

commence, ni les facteurs, qui déterminent ce jour; il ne nous est pas

permis d'admettre, sans autres preuves, que la période de maturation

commence au moment, où l'on observe la floraison d'une espèce; mais

en supposant, que lors de la floraison ou peu de jours après, les con-

ditions climatériques nécessaires à la commencement des phénomènes

de maturation soient réunies, nous pouvons considérer le moment de la

floraison et l'époque de la maturité comme mesurant approximativement

la durée du phénomène de maturation. On peut calculer ainsi qu'elle est

pour Fragaria vescu de 29— 30 jours. pour Avenu sutiva de ;-i.T-45 jours,

» Rihes rubrum )3 55— 71 » » Vaccinium vitis idceci >< 71-93 »

>i Prunus cerasus v fi2 74 )> » Sorbiis awcuparia » 72—9.3 »

» Secale céréale v 35-54 » » Pirus malus » 86— 98 »

» Triticum hihermim » 40—49 » » Corylus iirellana » 140— IfiS »

j> Hortleum vulgare » 37—49 «

On ne peut reconnaître aucune différence sensible dans la durée de la

période de maturation d'une même espèce dans le nord ou dans le sud.

Ainsi le Secale céréale est mûr dans le Vesterbotten 47 jours, dans la
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zone II 49 jours, III 47 jours, IV 44 jours, V 47 jours, VI 45 jours, en

Scanie 50 jours après la floraison. C'est dans le district du nord d'Ore-

bro, que sa maturation exige le moins de temps; au contraire il exige

le temps le plus long en Scanie et dans le district de Skaraborg (50

jours), en Jemtland (51 jours) et dans le district de Vesterås (54 jours).

J'ai aussi cherché, s'il n'y avait pas quelque relation entre la du-

rée de la période de maturation et les sommes de température; je n'en

ai trouvé aucune. Je n'ai pu non plus découvrir aucune relation régulière

entre les températures les plus élevées des courbes et la durée de la péri-

ode de maturation dans les différentes provinces.

Parmi les conditions climatériques, qui contribuent à allonger

cette période la quantité d'eau tombé et plus encore l'humidité de l'air

et l'état du ciel clair ou couvert paraissent avoir une action puissante.

Ce fait résulte de la comparaison à laquelle je me suis livré pour le Hal-

land et quelques autres provinces de la Suède.

Halland a sur toutes les autres provinces, à l'exception toutefois

de la Scanie, l'avantage d'avoir la plus longue période de végétation

jointe à la température moyenne la plus élevée pendant le plus de temps

(voyez les tableaux IV et V). A ce point de vues la Scanie dépasse le

Halland d'une quantité si faible, qu'on peut les considérer comme soumis

réellement aux mêmes conditions; mais le Halland est plus riche en

pluies que toutes les autres provinces de la Suède à l'exception du Bo-

hus. La quantité d'eau, qui tombe à Halmstad à la fin de l'été

(juillet et août), est de 177.3 mm. '), à Lund (Scanie) elle est de 110.3

mm., à Linköping (Ostrogothie) 133.5 mm., à Vesterâs 107.8 mm. Si

on calcule la durée de la période de maturation pour le Halland et

chacune de ces 4 provinces, la moj-enne est toujours un peu supé-

rieure pour Halland.

La moyenne de la maturation pour 8 espèces est en Halland de 57.-'.') jours, en Scanie de 54. '25 jours,

la moyenne de la maturation de 8 espèces est en Halland de 58. S jours, en Ostrogothie de 57.9 jours,

la moyenne de la maturation de 11 espèces est en Halland de 70,7 jours, dans le district de Vester.às

de 69.5 jours.

Les observations sur les phénomènes périodiques, ainsi qu'elles

sont faites à présent, paraissent donc n'être pas adaptées à éclaircir les

lois de la maturation. Elles n'offrent pas un point d'appui sûr pour dé-

terminer la durée du ])hénomène. Et elles ne fournissent non plus un

') EuBENSON, Nederbördsmäugdeii i Sverige.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups Ser. III. 5 •
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moyen pour juger de l'ordre, et de la force de l'action des divers fac-

teurs extérieurs pendant les différentes périodes de ce phénomène com-

pliqué. N'ayant donc que des points de départ vagues pour un examen

basé sur ces observations- je me vois contraint d'y renoncer.

La feuillaison a lieu à des températures moyennes plus constantes

encore que la floraison; l'écart entre les deux extrêmes est S^.iö en moyenne

pour ces phénomènes. Le tableau VII montre, que les lois, qui régissent

la floraison, règlent aussi la feuillaison. Comme en général pour le premier

de ces phénomènes, ce dernier se produit sur toute la surface de la Suède

à des températures très voisines de la normale; même en Jemtland et dans

la zone I les écarts ne sont pas considérables, ce qui montre bien,

que pour atteindre le degré de développement, qui correspond à l'épa-

nouissement des feuilles, les plantes exigent un temps plus court,- que

pour accomplir la floraison, qui a lieu au même moment.

La chute des feuilles présente pour chaque espèce des variations

plus importantes, que la feuillaison et la floraison ; l'amplitude de ces

variations est 3''.G4 en moyenne. Cette amplitude ne dépend pas de l'a-

baissement de la température vers le nord ou le sud au moment, où les

phénomènes se produisent, car le tableau II montre, que la chute des

feuilles a lieu aussi bien dans le nord que dans le sud de la Suède

tantôt lorsque la température moyenne est élevée, tantôt quand elle est

basse. Comme pour la maturation il semble pour la chute des feuilles,

que les facteurs, qui agissent en même temps que la température, ont

une importance capitale.

Cependant la marche de la courbe des températures régit aussi en

réalité ce phénomène. Car si l'on détermine les -températures moyennes,

auxquelles une espèce perd ses feuilles dans toutes les provinces, dans

lesquelles la marche de la courbe de température pendant les 20 jours

précédents est la même, on élimine ainsi l'action des autres facteurs et

on obtient les valeurs suivantes:
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Rapidity moyenne

de l'abaissement

de la courbe pen-

dant les 20 der-

niers jours.

Température

moyenne de

la chute des

feuilley

Rapidité moyenne

de l'abaissement

de la courbe pen-

dant les 20 der-

niers jours.

Température

moyenne de

la chute des

feuilles.

I

Prunus padus L.

Acer platanoides L.

Betitla alba L.

Fraximus excelsior L.

Ulmus montana Sm.

Aesculus Mppocastanum

L.

l'opulus tremula L.

Sorhus aucuparia L.

0".075— 0".ü95

00.10 — 0".12

0".125—0M45
OMS —o^.ir

0".l0 —O'Ml.i

0".12 —0".13

0°.13b—0".145

o".!.") —oMe
0".165— Ü".l7.'i

0".1U — 0".l l.'i

0".12 -0".13

0".135 — 0".l4f)

0'\15 — Ü".I6

0".105— 0".I25

0".I3 — 0".15

0".l 55—0". 175

0".1U5— 0".12

0". 125-0" 135

O^.U -OM 5

0M55-0".I7

0M25—0" 135
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Il résulte avec évidence de ces nombres, que plus la courbe des

températures s'abaisse lentement, plus la chute des feuilles a lieu à des tem-

pératures élevées^ toutes les autres conditions étant égales. Ceci correspond

avec ce, que nous avons dit plus haut (voyez page 10).

Comme dans presque toutes les espèces considérées (à l'exception

du Syringa) la chute des feuilles est déterminée par une formation de

liège à la base de la feuille, on peut bien supposer, que cette production

commence, lorsque la température atteint un certain degré (maximum du

phénomène), et se développe suivant les mêmes lois que les phénomè-

nes, que nous avons étudié plus haut, la germination, l'accroissement, la

floraison, la feuillaison.

Cela ne suffit pourtant pas pour expliquer les grandes irrégularités

de la marche de la chute des feuilles.

Les gelées nocturnes accidentelles excercent sur ces variations

une influence essentielle. Un certain nombre d'espèces perdent leurs

feuilles à la suite d'ime gelée très faible, d'autres supportent des gelées

très fortes sans les perdre. Après un froid exceptionnellement prématuré

la chute des feuilles a lieu en même temps pour toutes les espèces; les

listes d'observations des phénomènes en fournissent de nombreux exem-

ples. Le fait est du reste connu et observé depuis longtemps '). Par

suite de l'intensité du froid variable dans les différentes localités d'une

même région on voit les feuilles encore intactes sur beaucoup d'arbres,

tandis que beaucoup d'autres de la même espèce ont leurs feuilles jaunes

ou qu'ils ont déjà perdues. Pour la plupart d'entre eux cela peut dé-

pendre de caractères individuels encore inexpliqués.

D'après Schacht (»der Baum») le Larix europœa perd ses feuilles

en Allemagne après la première nuit de gelée. A Upsal j'ai vu cette

année même de nombreux exemples de cette espèce, qui tous avaient

conservé leurs feuilles vertes après plusieurs nuits de gelée; ils n'étaient

pas encore complètement dépouillés, quand survinrent les gelées beau-

coup plus fortes. J'ai observé la même chose pour le Betula alba en

Blekinge et dans les régions situées sous le 60'' parallèle (Upland, Aland,

le sud de la Finlande). Dans cette dernière région le bouleau supporte

des gelées plus fortes qu'en Blekinge.

') Schacht, der Baum, 2 Aufl. Berlin 1860, pag. 153.
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11 paraît par cela, que les feuilles ont une plus grande force dé

résistance contre les actions nuisibles extérieures, lorsqu'ils sont plus

jeunes, que lorsqu'ils sont âgés. Probablement il y a quelque relation

entre cette circonstance et la formation du liège à la base de la feuille, ou

les changements dans les caractères des tissus, qui avancent ou rendent

possible l'accomplissement de la chute des feuilles.

Les résultats, auxquels je suis arrivé dans ce mémoire, peuvent être

réduits aux points suivants, savoir:

1. La floraison et la feuillaison sont des phénomènes, qui sont

principalement déterminés par la température. Vu les lois physiolo-

giques de M. Sachs ces phénomènes ont lieu dans presque toute la

Suède à une température normale déterminée pour chaque espèce, à

condition toute fois que cette température n'arrive
.
pas trop soudaine-

ment. Mais dans la partie la plus septentrionale de la Suède la courbe

de température monte si rapidement, que plusieurs phénomènes n'ont

pas le temps de se développer complètement avant que leurs degrés de

température normals soient déjà dépassés. Dans ce cas il faut, qu'ils

se produisent à un degré de température plus élevé.

2. La maturation est un phénomène trop compliqué pour être

étudié par la méthode statistique. Séparés l'un de l'autre, les facteurs

climatériques importants, ou qui ont été considérés comme importants,

ne s'accordent pas avec la marche totale de la maturation, et concer-

nant l'action de ces facteurs sur les différentes périodes de ce phéno-

mène il est impossible d'en juger, attendu quei:es dates de ces périodes

sont inconnues. Les observations sur la maturation doivent donc être

réglées d'une autre manière.

3. On voit, que le temps de la chute des feuilles dépend prin-

cipalement de la température, par ce que la température à l'apparition

du phénomène varie dans les différentes provinces selon les lois de M.

Sachs, et par ce que les nuits de gelée ont une influence marquée et

souvent observée sur ce phénomène.
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4. Les quotients constants de Linsser sont déterminés par les

lois de M. Sachs et par la forme de la courbe annuelle de température.

5. Pour étudier les phénomènes périodiques avec succès il est

nécessaire de connaître non seulement leurs points finals, mais aussi les

dates de leurs apparitions.

Il nous reste à ajouter que le travail présent a été exécuté pen-

dant notre séjour à l'Observatoire météorologique d'Upsal sur l'invita-

tion bienveillante du Directeur de cet établissement, M. le Professeur

HiLDEBRANDSSON.

i
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Tableau. III.

Entrée printanière des travaux de la

terre pendant les années 1873—78.

Tableau IV.

Longueur de la période

végétative.

Commence-
ment de la

période vé-

gétative pour
les arbres.

Il

Commence-
ment de la

période vé-

gétative pour
les plantes

herbacées.

SB
'S "O
CD CD-

Nombre des
jours de la

période vé-

gétative.

S O

CD- ni ^
CD S <"

Le Nord de la Lapouie . . .

» Westerbottnie

Le Sud de la Laponie . . .

» Westerbottnie
2^ne I

Jemtland
Ångermanland
Medelpad ...

Zone II

Le gouv. de Gefleborg ....
Dalécarlie

Zone III

Le gouv. de Stockholm . . .

» d'Upsal

» de Vesteràs

Le Nord d. g. d'Örebro . . .

Wermland
Néricie

Sudermanie
Zone IV

Ostrogothie
Gouvern. de Skaraborg ....
Bohus

Zone V
Gouvern. d'Elfsborg

Gouvern. de Jönköping ....
Le Nord d. g. de Kalmar . .

Halland
Gouv. de Kronoberg

Zone VI
Bleking
Scanie

Zone VII

Moyenne

24 5'

24 5
25 5
23 5
2à5
20 5
23 5
215
215
10 5
75
85

21 4
21 4
23 4
29 4
15

21 4
214
24 å

20 4
23 4
214
214
22 4
24 4
194
94
194
19 4
184
94
114

5".6

5".(i

6".ü

5".3

5°.5

6".2

5".8

6». i

5".2

fi".0

5».C
3".8

4''.0

4".0

4".0

4".7

4".5

4".(1

40.1

4 ".9

5".(i

5".2

5».0

4'\8

5".u

4".3

4".8

4".fi

40.6

4".r)

3".7

40.1

54
54
34
1 4
34
26 3
25 3
23 3
24 3
173
153
16 3
163
15 3
143
123
S3
83
143
12 3
25 2
13 3
25 2
23
13

25 2
25 2
122
25 2
23 2
102
[12 2]
112

-3.4

-2.7

-3.1

-4.6

-3A
-4.3

-4.6

-4.9

-4.6

-3.5

-5.1

-4.3
-3.3

-3.8

-4.7

-4.5

-3.2

-3.1

-3.8

-3.7
-1.5

-3.3

-1.5

-2.1
-2.7

-1.5

-1.2

-1.0

-1.8

-1.Ô
--1.3

-1.7

-1.5

23 5
23 5
24 5
20 5
23 5

19 5
20 6
185
19 5

65
36
55
164
164
184
24 4
26 4
164
164
19 i
144
174
154
15 4
154
174
12 4
2 4
124
12 4
10 4
14
64

5.6

5.0

6.Ü

5.0

5.4

6.0

5.7

6,2

6.0

4.9

5.0

5.0

2 7

2.8

3.0

4.7

4.3

3.4

3.0

3.4

4.1

4.1

4.2

4.1

4.5

4.0

3.5

3.0

4.0

3.7

4.0

2.2

3.1

9 10
1810
1310
2710
17 10
30 10

1 11
5 11

2 11
12 11
10 11

11 11
15 11

15 11

16 11
16 11

16 11
17 11
22 11
17 11
30 11
28 11

5 12
112
4 12
112
7 12
1012
30 11
512
1012
1312
1212

187

196

193

209
197
219
221

227

223
240
240

240
245
245
247
249

253
250
263

550
278
260
283

274
278
279
285
301

278
.335

303
304

304

139

148
142

160

147
164

165

171

167
190
191

190
213
213
212
206
204
215
220

212
230
225
234

230
233
228

239
252
232

237
244
256

250

263
I

205

') 24 5 signifie le 24 mai et ainsi de suite.



Phénomènes Périodiques des Plantes. 49

M^ a b 1 e a \"i \^.

Rapidité des variations de la courbe de température pour

chaque année aux différentes époques de la période

végétative.

La l'apidité est expiiiiiée eu dcgiés centt-siniaux (Celsius) par jour.
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Tableau \^1.

Relation des phénomènes de floraison aux températures normales.

s 3
-. -a
3 £•

Écart supérieur à T'.S C.

Corylus avellana L
Alni (spec. iiu;e)

Anemoue hepatica L
Tussilago farfara L
Anemone nemorosa L
Salix caprea L
Populus tremula L
Clmus montana Sm
Caltba palustris L
Primula ofticinalis Jacq
Fraxiuus excelsior L
Prunus spinosa L
Ribes rubrum L
Fragaria vesca L
Saxitraga granulata L
Prunus padus L
Prunus cerasus L
Narcissus poëticus L
Secale céréale & biberu. (déyeloppem. de l'infloresc.)

Convallaria majalis L
Trollius europiEus L
Pirus malus L
Menyantbes tritoliata L
Juniperus communis L
Syringa vulgaris L
Aesculus bippocastauum L
Sorbus aucuparia L
Vaccinium vitis idea L. . .'

Viscaria vulgaris Köbl

Secale céréale & hibern. (floraison)

Chrysantbemum leucanthemum L
Liiin:ea liorealis L
Orcbis maculata L
Centaurea cyanus L
Viburnum C'pulus L
Triticum hibernum L. (développera, de l'infloresc.) .

Triticum bibernum L. (.floraison)

Tilia parvifolia Ehrh
Avena sativa L. (développem. de la panicule)
Iforiieuui vulgare L. (dcveloppem. de l'infloresc.) . • .

Sarabucus nigra I

Parnassia palustris L
Pisum sativum L
Spirsea Ulmaria L
Calluna vulgaris Salisb

2". 8

A".3

3". a

4M
5».0

4".9

5".U

7".2

8".3

8°.i)

lü''.2

10".3

10".9

I l".ü

10".-

IVA
11».9

1 1".9

12".4

I2".6

12".f>

13M
13". 3

13".»

14".l

I4".3

I4".3

14".3

14".6

14".9

14".9

14".8

15".3

15".l

15".3

ir,".4

I5".l>

16".6

1G".2

I5".2

1.5".3

1 .';".4

1 5".3

14".9

14». 5

14

20
12

19

15

1.5

10

14

13

y

6

17

19

9

21

12

9

M
19

13

18

17

16

21

17

20
20
17

17

20

12

13

](î

11

10

13

10

17

15

13

10

13

14

12

"/„ de tout le nombre 80.7| :i.l| 4.3| 1. 2.->\ 0.0| 11. :| 20.1

I
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T a b 1 e a ii VU.
Relation des phénomènes de foliaison aux températures normales.
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1 1 y a cinquante aus qn'ALEXANüEE de Humboldt eut l'ingénieuse idée

de représenter par des isothermes la distribution de la chaleur sur la

surface de la terre. Depuis lors, les cartes d'isothermes, qui indiquent

cette répartition sur tout le globe en général ou dans certaines contrées

déterminées, ont été dressées avec toujours plus d'exactitude, surtout

celles de Dove. Mais il est une quevStion qui, bien qu'elle se rapporte à

ce sujet, ne semble pas jusqu'à présent avoir attiré l'attention des météo-

rologistes comme elle le mériterait, nous voulons parler de la question

de savoir comment les isothermes se déplacent sur la surface du globe

suivant les saisons.

Si la terre était une sphère à surface uniforme, il est clair que

les isothermes marcheraient parallèlement aux degrés de latitude et que

chaque isotherme oscillerait selon les saisons entre deux degrés. Mais

la répartition de la surface du globe en terres et en mers, en montagnes

et en vallées, etc., fait que les isothermes ne suivent nullement les paral-

lèles et que leur cours est très différent en été ou en hiver. L'été, on

le sait, les terres sont plus chaudes que la mer à la même latitude, tan-

dis que c'est l'inverse qui a lieu en hiver. L'amplitude annuelle est donc

plus grande à l'intérieur du continent, où l'hiver est rigoureux et l'été

ardent, que sur mer au large et sur les côtes, où la température est plus

également répartie pendant le cours de l'année.

Dans une région du monde ayant une situation comme le Nord

de l'Europe, il est donc bien évident que pendant l'hiver et au commen-
cement du printemps, les côtes de l'Océan doivent être plus chaudes que

l'intérieur du pays, tandis que vers l'été, la température s'élève plus rapi-

dement dans l'intérieur de la Russie que près des côtes. Il est clair par

conséquent que les isothermes de 0'^ doivent se mouvoir tout autrement

que ceux de 12" par exemple.
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Uue connaissance générale de la marche des différents isothermes

dans la partie du monde que nous habitons ne laisserait pas d'ailleurs

d'avoir un assez grand intérêt pratique. En travaillant les observations

phénologiques que depuis plusieurs années on adresse de tous les points

de la Suède à l'Observatoire météorologique d'Upsal-, on a remarqué que

chaque phénomène du règne végétal se montre d'ordinaire à une tempé-

rature déterminée. Cette règle ne souffre d'exceptions, en somme, que

dans les parties les plus septentrionales du pays, sur les confins de la

limite septentrionale de la végétation. La même remarque s'applique à

l'arrivée de plusieurs oiseaux voyageurs.

Une autre circonstance remarquable a été observée dans ces re-

cherches. En comparant le temps qui s'écoule pour qiie les différents

phénomènes avancent d'un degré de latitude le long des côtes de la

Baltique, où l'altitude est presque toujours constante, on voit que la plus

grande vitesse se trouve au milieu de l'été, alors que le température

atteint son maximum. On a ainsi trouvé les valeurs suivantes:

Phénomènes. Nombre de jours pour 1° de led.

Débâcle des glaces clans les lacs 6,0

Fleuraison des plantes d'Avril en Scanie
'

4,3

B » » de Mai » » - 2,3

Foliation (moyenne générale) 2,3

Fleuraison des plantes de Juin en Scanie 1,5

» » » » Juillet » » 0,5

Maturité des fruits (moyenne générale) 1,5

Chute des feuilles » » 2,3

Prise des lacs par les glaces 5,1

Pour ces études et d'autres du même genre, la connaissance de

la marche des différents isothermes serait assurément d'une haute impor-

tance. Mais la solution de ce problème est unie à de très grandes dit-

ficultés. En effet, pour pouvoir déterminer avec quelque certitude le jour

où la température en un lieu donné dépasse un certain degré, il est

nécessaire de posséder une longue série d'observations de la température

pour la localité en question. Puis, pour comparer ce lieu avec d'autres

sous ce même rapport, il faut qu'à tous ces endroits on ait établi des

séries également longues et autant que possible pendant les mômes années.

Or, ces séries n'existent que pour un nombre relativement restreint de

localités. De plus, la courbe normale de la température, ou celle qui

est calculée d'après les observations d'une longue suite d'années, n'offre
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pas une rc'gulan'tô parfaite, de manière à se composer d'une hranclie

constamment ascendante et d'une autre constamment descendante. On
le sait en eftet, elle présente sans cesse des variations plus ou moins"

grandes dans les deux sens, — phénomène qui réclamerait une étude

approfondie.

L'Autriche est le seul paj-s, à notre connaissance, où la tempéra-

ture normale soit calculée pour tous les jours de l'année à nn grand

nombre de stations pendant une longue série d'années. Le directeur de

l'Institut Impérial-Royal météorologique de Vienne, I\[onsieur le D'' Hann,

a bien voulu nous communiquer une copie de ces tableaux. Nous en

avons extrait pour chaque station les jours où la température a dépassé

pour la dernière fois au printemps chacnn des degrés compris entre 0"

et -(- 12° et porté ces données aux stations respectives sur 13 cartes

ditt'érentes.

Pour les autres pa3^s, nous avons été forcé d'employer une mé-

thode moins exacte et plus laborieuse. Dans tous les tableaux de la

température mensuelle dont nous disposions pour les stations des diffé-

rentes contrées de l'Europe, nous avons choisi un grand nombre de points

où les séries d'observations embrassaient au moins dix ans. A l'aide des

moyennes mensuelles, nous avons dessiné à grande échelle et pour chaque

de ces stations la courbe de la température pour l'année et extrait de ces

diagrammes les jours où la courbe a coupé les lignes des degrés qui

nous occupent (0° à 12°). Nous avons procédé ainsi pour 120 stations.

Cette méthode, la seule Cj[ui soit possible dans l'état actuel des choses,

n'est naturellement que d'une exactitude approximative. Cependant les

stations voisines font voir un accord surprenant entre elles et il n'y eut

pas de difficultés à tracer des lignes pour les époques semblables.

L'admission de degrés supérieurs à + 12" centigr. présentait plus

d'un inconvénient, puisque nous nous bornions au Nord de l'Europe. L'i-

sotherme + 12" a déjà sa limite septentrionale en Scandinavie, et si des

températures plus élevées étaient entrées en ligne, des parties de plus

en plus grandes seraient restées en dehors de leurs domaines,

Bien que, comme nous venons de le dire, nous n'ayons ici qu'une

preiairre approximation^ les cartes ne nous paraissent pas dépourvues

d'intérêt et nous fom-nissent un aperçu général de l'état de choses en

question. Nous reproduisons ici les cartes dressées pour 0°, 3", 6°, 9°

et 12° centigrades. Sur les deux premières, on voit comme les isother-

mes, dans l'Europe occidentale, s'étendent presque en ligne droite au

Nord et au Sud et se meuvent de l'Ouest à l'Est. A l'intérieur du cou-
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tiueut, ils se replient à angle droit, de sorte que dans l'Europe orientale,

ils s'étendent de l'Ouest à l'Est et s'avancent du Sud au Nord. Si l'on

ne tient pas compte de l'influence des montagnes — qui produisent des

écarts en certains endroits, surtout autour des Alpes et des monts Scan-

dinaves — , ces isothermes ont donc la forme d'une équerre à angle

droit étendant ses côtés au Nord et à l'Est et avançant son sommet du

SO au NE.

La carte de 6" et encore plus celle de 9** font voir comme la

situation change sous l'influence de réchauffement croissant de la terre

par rapport à l'Océan. En effet, sur la carte de 9", les isothermes mar-

chent presque en ligne droite à l'Est et à l'Ouest et avancent du Sud

au Nord. Enfin, la dernière carte nous montre les isothermes de 12°

allant en somme de l'OSO à l'ENE et s'avançant assez parallèlement à

eux-mêmes vers le NNE jusqu'à ce que vers le 10 Juillet ils trouvent

leur limite septentrionale sur les côtes entre Lofoden et Vardö.

Cette marche singulière des différents isothermes explique le fait

cité plus haut du développement de la végétation le long des côtes sué-

doises de la Baltique, qui est de plus en plus rapide vers le Nord à

mesure que le printemps avance, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur du

continent. Si nous calcuhms le temps nécessaire à chaque degré de tem-

pérature pour se déplacer, d'une part, de l'île Bornholm à Haparanda, et

d'autre part, d'Astrakhan à Arkhangel, nous trouvons les chiffres que voici:

Température. De Bornhohii à Haparanda. D'Astrakhan à Arkham/el.

0" 50 jours 41 jours

3» 39 » 45 ).

6" 33 » 45 »

9° 23 B 46 »

12" 12 » 47 ).

On le voit, les degrés supérieurs s'avancent en Suède avec une

vitesse croissante, tandis qu'en Russie ils vont avec une vitesse presque

constante.
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Temps d'arrivée des Températures 0"— 13".

Suède. 0" V 2" 3" 6" 8" 9" 10" 11" 12"

Euontekis . .
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O" 1" 2"

Leutschau . . . 2.III l.S.III 21.III

Ofen 11.11 21.11 25.11

Panscova. . . . 27.1 Ö.II 23.11

Prag 21.11 25.11 2.III

Salzburg .... 20.11 25.11 2.III

Szegediu. . . . 25.1 4.II 21.11

Tarnopol. . . . 25.III 27.III 30.III

Teschen .... l.III 5.III 20.III

Trieste

Wien 5.II 23.11 28.11

7" go 10" 11" 12"

26.111
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s. E. E. SCHMIJ): Lclirbucli (1er Melconiloj^ic, Teiuperiitiirtarelii. P .]4;j. Lei)i-

zig 1860.

9, Annuaire de l'Observatoire de Montsoiiris pour l'an ISRO.

10. Annuaire de rOb.servatoire de Bruxelles 187il.

11. Klima \on Strassbourg und Lyon. Zeitscbrift d. (estcrreicliiscben Geseilscbaft

liir Meteorologie.

11?. Les Observations de l'Autriebe ont été gracieusement transmis en manuscript

par monsieur le Directeur J. Hann à Vienne et celles d'Islande et des

îles de Kiirö par monsieur le Directeur N. Hoffaieyer à Copenbague.
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-L wo years ago, or 1878, while travelling among the snowy peaks of

California's Sierra Nevada, my attention was attracted to a smale lim-

icolide Oligochœte, which I at first sight easely recognized as new and

interesting. I was at the time not armed with any microscope or even

stronger lens, and could therefore not even preliminary study its vascular

system, and specimens which I attempted to preserve alive until my
arrival to the plains, died unfortunately already on the second day after

captivit3^

The worm was found in a small rapidly flowing spring, which for

9 months of the year must certainly remain icebound and whose waters

for the three remaining months never could have attained a temperature

of much over 40° Fahr.

The few specimens which I preserved in alcohol proved upon
examination to belong to a worm, whose many new and remarkable

features placed it in an entirely isolated systematic position among the

Oligochaäta. To investigate the vascular system of the same I had no

other choice than to return the following year to the high Sierra-Crests

and, better provided with instruments, work out the circulatory part of

the anatomy on the spot. This successfully done the rest of the ana-

tomy was studied from dissections of alcoholic specimens.

In the follo\ving I will first shortly characterize the Family and

genus and afterwards more minutely present the anatomical character-

istics and compare them with those of other nearly related families.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1
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ECLiriDRILIDyE. Fam. nov.

Vascular system consists of two primary longitudinal vessels: one

ventral vessel not pulsating, and one dorsal vessel pulsating.

Generative system. The efferent ducts are not connected with the

testes, and their free interior extremities are not furnished with any

efferent funnels, but here considerably elongated and enclosing a sack-

like Vesicula seminalis or male seminal receptacle. The atrium of the

efferent duct is furnished with 3 minute openings for the entering of the

spermatozoa. The oviducts are two, not directly connected with the

efferent duct, nor invaginated by the same.

The spines are entire, occur in pairs of 2, of which 4 in every

segment, as in the families of Tubificidœ and Lumbriculidce

.

ECLIPIDRILUS nov. gen.

The dorsal vessel is weakly pulsating not furnished with any hearts

and not branching.

The ventral vessel is not pulsating but branching in the first seti-

gerous segment of the body.

The lateral or secondary vessels are partly gastric, partly peri-

gastric, but both kinds are not found originating in the same segments.

The dorsal and ventral vessels are not connected by secondary vessels

in the 30 odd last segments of the body.

The two efferent ducts are found in the 9"' setigerous segment,

and extends backwards to the 14"' segment or so. An exterior penis

present.

The two oviducts in the O"* segment and opening between the 9"'

and lO"' setigerous segments.

The ovaries in 3 pairs, one each in the 8"', 9"" & 10"' setigerous

segments.

The testes are amorphous, one paire in the 10"' to 13"" setigerous

segments.

As yet only a single species is known, viz:
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ECLIPIDRILUS FRIGIDUS n. sp.

Vascular system. The dorsal and ventral longitudinal vessels are

of nearly the same size, the former only is pulsating. The ventral vessel

is forked in the first setigerous segment of the body, the dorsal vessel

is entire, connecting with the two forks of the ventral vessel in the ce-

phalic lobe (PL I. fig. 2. D. v. & v.v.)

The secondary or lateral vessels are of two kinds viz.:

a. perigastric^ situated in the perigastric cavity of the body, and

b. (jastric, situated on or close to the alimentary canal.

The perigastric vessels are of two kinds, viz. :

1. Connecting perigastric vessels, and

2. free perigastric vessels.

The connecting perigastric vessels are found in the anterior seg-

ments of the body, connecting the two principal longitudinal vessels.

One pair is found in the buccalic-segment and one pair each in the nine

first setigerous segments. (PI. I. fig. 2. p. v.). The two last connecting

perigastric vessels, originating respectively in the 8"" & 9"' setigerous seg-

ments, are considerably longer than the rest and furnish blood both to

the generative and copulative organs. They are also not confined to

their respective segments but extend considerably backwards, sometimes

as far as to the lO"* or 14"' segment. The anterior pair is the shortest,

and extends only to the 10"* segment, while the pair originating in the 9"*

segment extends as far back as the H"* segment or as far as the sexual

organs reach. In the 10"" and following posterior segments, no connecting

perigastric vessels are found. None of these connecting perigastric vessels

are dilated to hearts, but all are slightly pulsating, the anterior ones

more so than the posterior ones (fig. 2).

The free perigastric vessels are dorsal and found in the 30 odd

posterior segments, two pair in every segment, emitted from the pulsat-

ing dorsal vessel, and also themselves slightly pulsating. As to the form,

they are short, thick, and all more or less imperfectly forked or branched.

Their inner end is free, and does not connect with the ventral vessel,

(PI. I. fig. 3. pv.).

Of the gastric vessels one pair is found in every segment, which

does not contain any perigastric vessels: The gastric vessels run along

side the alimentary canal and connect the ventral and dorsal longitudinal
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vessels with each other. Between these gastric vessels we find a perfect

net of tertiary rectilinear vessels, running in and on the layers of the

alimentary canal. (PL I. fig. 2. g. v. p. & g. v. s.).

From the head backwards we therefore meet with the following

secondary vessels: In the first segments inclusive the 9*'' only connect-

ing perigastric vessels, one pair in every segment. From the lO"" segment

and backwards gastric vessels between which a perfect net of rectilinear

secondary gastric vessels. In the 30 odd last segments we find only

free perigastric vessels, 2 pairs in every segment, none of which is

connected with the ventral vessel.

Thus the vascular system of Edipidrilwi^ however characteristic,

does greatly resemble the same system in Tubificidce and Lumhviculidœ.

The most characterizing feature is the presence of only one pair of

secondary vessels in every segment except the 30 last ones. In most

genera of the above families we generally find both gastric and periga-

gastric vessels in the same segment. In Eclipidrilus^ this is never the case.

An other prominent feature is the unusual length of the peri-

gastric vessels in the 8"' & 9"' segments. A somewhat similar elongation

of the perigastric vessels is also found in Telmatodriliis ^) in the family

of TuhificidcB. In this genus however the perigastric vessels are confined

to their proper segments, performing however the same duty, viz: the

furnishing of blood to the sexual organs.

The forking or imperfect feathering of the posterior perigastric

vessels, is also found \\i PhreatothrixYQJå.^). But in this worm, as in all

other genera of Tubificidce and Lumbriculidce, the ventral and dorsal

vessels are always connected by secondary vessels.

The blood is redish yellow and sufficiently bright to appear through

the body wall. Even for the unarmed eye the ventral vessel appears

as a red continual streak, from which sometimes even the secondary

vessels are seen branching.

The alimentary canal is extremely simple. It consists merely of

a simple duct, similar to that of Tubificidce, In the 5 first setigerous

segments the duct is pellucid, but in the following segments it is covered

with dark opaque glands, similar to those so often found in near related

families.

The nervous system of Eclipidrilus presents no very distinct char-

acteristics. The two ventral nerve cords, which together form the ventral

») Bihang. K. Svenska Vet.Akad. Handl. Bel. 5. N. 16. pag. 8.

-) Zeitschr. f. W. Zoologie. Bd. XXVII. pag. 541 etc.
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uervetrunc, are as in Telmatodrilus connected by numerous anastomosing

commissures of the same width, or wider even than the cords themselves.

(PL II. fig. 8). The cephalic plexus forms a cephalic ganglion in size and

form very similar to that of Rhyachelmis^) and Ocnerodrilus^). The em-

argination of its frontal margine is rather slight, but the posterior lobes

are plain and projected. The nuclei and nucleoli of the cephalic ganglion

are large and distinct and rather closely packed. No lateral or second-

ary nerves are projected either from the ventral trunc or from the ce-

phalic ganglion.

Generative system. The sexual organs are of two kinds viz : Ge-

nerative and Recejytive.

The Generative organs are either

male, or tef^tes^ or

female, or ovaries.

The Receptive organs are also

male, or efferent ducts, or

female, or oviducts and

recejitacles.

The testes consist of two large sacklike and amorphous bodies,

situated in the segments Q*"" to 13"' inch, one on each side of the body,

and entirely covering the other sexual organs in the same segments.

(PL I. tig. 1. t).

Similar testes are found both in Tuhificidœ and Lumbricididœ. In

the former family in Sinrosperma ferox^) in the latter in Rhynchelmis*)

and Phreatothrix^).

The testes contain numerous cysts of spermatozoa, but no free

ones. Each such cyst consist of a globular body, attached to, or tap-

ering to a round wedge-shaped tail. This body is covered with smaller

globules full of a granulated, oily matter, among which cellnuclei res-

embling bodies are intermixed. The tail of this spermatozoa-cyst is

sometimes straight, sometimes bent, and is always covered by globules,

which are either partly separate, or which run together forming beauti-

fully elevated ridges. (PL I. fig. 7.). These ridges are either transversal,

spiral, or longitudinal, and separated by fields of equal size and regular

') Zeitschr. W. Zoologie. Bd. XXVII, pag. 332.

2) Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. vol. X, N:o 10.

ä) Bihang. K. Svenska Vet.Akad. Handl. Bd. 5. N. 16.

^) Zeitschr. f. W. Zoologie. Bd. XXVII. p. 332.

=) Zeitschr. f. W. Zoologie. Bd. XXVII. p. .541.
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form. The regularity and beauty of this structure can only be compared

with that of skeletons of certain Diatomes. These spermatozoa-cysts are

not unlike the spermatophores of Tabificidœ.

The ovaries occur in 3 pairs and are of very diminutive size.

(PL I. fig. 1.; PI. II. fig. 11). The anterior pair is found in the 3"* seg-

ment, attached to the dissipiment between this and the 4"" segment.

The second pair is similarly found in the 9"' segment, attached to the

dissipiment between the same and the 8 segment. The last or 3"" pair

is found in the 10"' segment, attached to the dissipement between the

same and the 9"' setigerous segment.

The form of the ovary is variable, still the ovaries of the same

pair is mostly of the same shape, sometimes resembling a bagpipe,

sometimes again more like a complicated S. The matured ova are always

situated at the free margine of the ovary, but even they are of such

diminutive size, that they even when fully developped are only 2 or 3

times larger than the smallest ovula in the ovary.

As oviducts (PI. I. fig. 6 &' 1) I consider two very minute and

extremely delicate organs, of a shape somewhat similar to the oviducts

of the genera of Lunibriculidœ, and which are situated in the 9"" segment.

The exterior porus of the oviduct is found between the segments 9 & 10,

in a line between the spines and the porus of the efferent duct (PI. I. fig. 4.

ovd.). The oviduct is funnel-shaped with a proportionately large globular

and bladderlike interior orifice. This latter is not furnished with vibrating

ciliai, which are wholly restricted to the interior tube of the organ.

The receptacle (PI. I. fig. 1 & PI. II. f. 12) consist of two large

chitinous bodies, situated in the 8"' setigerous segment, and whose ext-

ernal porus opens a little behind the spines of that segment. Each re-

ceptacle consists of two distinct parts, the interior of which is inflated

and egglike, — the receptacle proper — and one more narrow tubelike

part, coniiectiug the former with the exterior porus of the organ.

The receptacle shows a great siinilarity with the same organs of

Tubificidœ and Lumhriculidœ. Its interior cavity is nearl)'^ always full of

free spermatozoa with long and sharply defined tails.

The efferent ductft are 2, of enormous size, occupying the segments

9 to 14. The exterior porus of the duct is situated in the 9"" segment

just behind the ventral spines. Each efferent duct consists of two large,

rather cylindrical, sacklike ducts of nearly equal size, which at the

extremities are connected by a narrow, short tube, of the same general

structure as the rest of the organ, except being surrounded by spiral

muscles (PI. II. fig. 13 & 14. spr).
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The interior extremity of the ducts is free, suspended in the

perigastric cavity of the body, but the exterior extremity is, as usual,

attached to the body wall, and a part of it projects beyond the same

forming a retractile exterior penis proper (fig. 13. p.). The longest

of the two bags, which constitute the efferent duct, is the one directly

connected with the body wall, and is nearer its interior end furnished

with 3 very minute circular openings, through which the spermatozoa

evidently enter.

Inside and freely suspended within this exterior duct we find

another interior one, of very much the same form and size as the former,

only it is somewhat shorter, its exterior extremity being free and not

attached to the body wall, nor being able to be projected through the

same. This extremity is furnished with a large circular opening. The
inner extremity of this interior duct ends blindly, and is always full of

spermotozoa and serve accordingly as a true seminal vesicle, in which the

spermatozoa are stored, before they are ejected through the sexual porus.

The exterior duct consists of at least three different layers, one

exterior epithelial layer, one middle layer, much thicker than the others,

consisting of heavy longitudinal muscles, and one interior membranous
layer, which at the exterior extremity is separated from the two former

ones and form by itself a pellucid membranous penis, at times found

projected through the sexual porus. The two exterior ones of these

layers connect directly with the body wall of which they seem to be a mere

continuation. This structure of the exterior duct is the same throug-hout

the organ, except at the narrow tube, which connects the two sacks

(the seminal vescile and the atrium) which former is surrounded by

numerous spiral muscles, very similar to those found in Ca)iiptodrilufi ')

(fig. 13 & 14 spr.).

If we therefore consider the course a spermatozoon can take, after

having escaped from the testes, we find that the efferent duct is most
admirably adopted to the purpose of transmitting and storing spermatozoa.

A spermatozoon after having entered the efferent duct, through one of

the three small circular openings (or. flg. 13 «& 14) passes down the

exterior duct towards the sexual porus, but is on its way intercepted by
the exterior opening of the inner duct (fig. 13 or. in.), and attracted by
the ciliated epithelium of its inner surface, ascends through the exterior

part of the duct (fig. 13 in) up through the narrow tube and is finally

lodged in the seminal vesicle, and is here stored untill of future use.

') Freiiiiiiiiari/ Report on Tuhificidœ. ßihaiig till K. Vet.Akad. Havidl. Bd. 5. N. 16. fig. 6.
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The spiral muscles round the narrow tube, which can easely be contracted

serve evidently to keep the spermatozoa in the seminal vesicle and

prevent them from escaping in undue time. From the form and free

suspension of the inner duct, it may easely le seen that its free exterior

extremity can be considerably extended clear down to the penis proper

at the moment of copulation.

The end of the penis is generally straight, slightly swelled, but is

also found helixlike (fig. 13. p.).

The total absence of efferent funnels is a characteristic of great

value, not met with anywhere else in this class of worms, and which

places Eclipidrilus in a decidedly isolated position. The general structur

and arrangement of the generative organs as well as the simplicity of

the ventral vessel etc. shows this worm to be a true limicolide oligoch-

aete, and nearest allied to the families of Tubificidce and Lwnbriculidœ.

The segmental organs are with certainty present in all the segments

posterior to the 9"' setigerous segment, but in the anterior segments I

have not yet discovered them. These organs are extremely delicate and

consist of a long slender and simple tube, whose exterior porus is found

just in front of the ventral spines and in a straight line drawn between

the spines, the efferent duct, the oviduct and seminal receptacle of the

same side (fig. 4). The interior end of each segmental organ is as usual

projected into or through the dissipiment of each anterior segment. The
neck of the organ is here considerably swelled, bottle like, and gland-

ulous, and the orifice itself is surrounded by large and small globular

and pellucid inflations. (Fig. 9).

The spines are absent in the cephalic lobe and buccal segment,

but in all the other segments, we find 8 spines in 4 pairs, as in Lum-
bricididce. The spines are slightly 6' shaped and their free ends entire.

Habitat. Eelipidrilvs frigidus is as j^et only found in the high

Sierra JVevada of California at an altitude of 10,000 feet or more. It

lives here in the bottom mud or more frequently yet among moss att-

ached to rocks over which the cold or even icy water is constantly

flowing at least during the warm season. The head end of the worm is

generally burrowed in the mud or moss, and the tail freely vibrating in

the water.
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Explanation (»f tlie figures.

PL I.

Eclipidrilus frigidus n. sp.

Fig. 1. The interior of the 6"* to 14 setisferous segments showing the sexual organs in

situ. The female organs are colored red, the male blue.

ov. = ovary.

rs. = seminal receptacle (female).

ovd = oviduct.

efd = efferent duct.

t. = testes.

v.s := seminal vesicle of the efferent duct (male).

The testes which are overlying the sexual organs are represented as pellucid,

which in reality they are not.

Fig. 2. The front part of the worm showing the vascular system. The pulsating vessels

are colored red, the non pulsating blue.

D. v. = dorsal vessel.

V. v. ^= ventral vessel.

g. V. p. = primary gastric vessels.

g. V. s. = secondary gastric vessels.

p. V. = perigastric vessels.

The setigerous segments are numbered 1 to 14.

Fig. .3. Some of the last segments of the body, showing the posterior part of the vas-

cular system.

D. v. = dorsal vessel.

V. v. = ventral vessel.

p. V. f. = free perigastric vessel.

Fig. 4. Shematic view of tlie ventral side of the 8"" to ll"" setigerous segments showing

the exterior orifices of the generative and segmental organs.

r. s. = orifice of seminal receptacle.

efd = » » efl'erent duct or sexual porus.

ovd = orifice of oviduct.

s. o. = » « segmental organ.

sp. = spines.

Fig. 5. Two spines highly magnified.

Fig. 6. the oviduct, dito.

Fig. 7. a. b. c. different kinds or aspects of spermatozoa-cysts.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 2
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PI. II.

Eclipidrilus frigidus n. sp.

Fig. 8. Tlie cephalic ganglion, and the anterior part of the ventral nerve cord.

Fig. 9. ïiie interior extremity of the segmental organs.

Fig. 10. Eclipidrilus frigidus, nat. size.

Fig. 11. One of the ovaries.

Fig. 12. One of the seminal receptacles.

Fig. 13. The efferent duct, highly mgfd.

p. = penis.

b. w. = body wall.

ex. = exterior duct.

in. = interior duct.

or. in = orifice of interior duct.

or. = orifice of exterior duct.

spr. := spiral muscles.

stz. := spermatozoa.

V. s. = seminal vesicle.

sex. p. =: sexual porus.

Fig. 14. The middle part of the same, only more magnified, to show the different layers,

and the orifices of the exterior duct. Letters as above.

Fig. 15. The exterior extremity of the efferent-duct, showing the penis proper.

Fresno, California, July IS'i" 1880.
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Oeit einiger Zeit mit Untersuchungen über die Cliolalsäure und ihre

Zersetzungsproducte beschäftigt, habe icli auch einige Oxidationsversuche

mit Kaliumchromat und Schwefelsäure ausgeführt. Es stellte sich doch

bald heraus, dass dieses Verfahren in so ferne ein ungeeignetes ist, als

die Cholalsäure dabei als eine unlösliche, harzähnliche Schicht auf der

Oberfläche sich ansammelt, da liegen bleibt und folglich nur schwierig-

einer gleichmässigen Einwirkung des Oxidationsgemisches ausgesetzt wer-

den kann. Es schien mir desshalb vortheilhafter zu sein, die Cholalsäure

in Eisessig zu lösen und diese Lösung allmählich mit einer Lösung von

Chromsäure in Eisessig zu versetzen. In dieser Weise gelang es mir

nun auch eine ganz gleichmässige Oxidation zu bewirken, und ich erhielt

dabei auch als Hauptproduct eine neue Säure, die leicht in reinem Zu-

stande dargestellt werden kann, und die ich vorläufig Dehydrocholalsäure

genannt habe.

Bevor ich auf die Darstellungsmethode und die Eigenschaften

dieser Säure des Näheren eingehe, mag es mir gestattet sein, erst Eini-

ges über die zu meinen Oxidationsversuchen verwendete Cholalsäure zu

bemerken.

Zur Darstellung der Cholalsäure wurde nur mit Alkohol von Schleim

gereinigte Rindsgalle verwendet. Die Galle wurde mit Baryt anhaltend

gekocht und das cholalsäure Barium 2 oder 3 Mal aus Wasser lunkri-

stallisirt. Die aus dem Bariumsalze mit Salzsäure ausgeschiedene Cholal-

säure wurde darauf 3—4 Mal aus siedendem Alkohol umkristallisirt. Die

so gewonnene, schön kristallisirende Cholalsäure war rein weiss und
selbst grössere Mengen ihrer warm gesättigten, alkoholischen Lösung
waren ebenso farblos wie destillirtes Wasser. Ich bemerke dies', weil

die Lösung einer nicht wirklich, sondern nur scheinbar, ganz reinen und
weissen Cholalsäure einen Stich ins' Gelbliche hat.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1
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Von der zu meinen Oxidationsversuchen verwendeten Cholalsäure

habe ich auch bei mehreren Gelegenheiten Proben, welche von verschie-

denen Darstellungen stammten, der Elementaranalyse unterworfen und
dabei Zahlen erhalten, welche mit der von Strecker gefundenen Zusam-
mensetzung der Cholalsäure gut stimmten. Die verwendete Cholalsäure

muss also als rein angesehen werden.

Zwei Mal habe ich auch solche Cholalsäure genau nach den An-
gaben Tappeiners mit Kaliumchromat und Schwefelsäure oxidirt. Zu
jedem Oxidationsversuche wurden 25 Gr. Cholalsäure verbraucht, und ich

erhielt dabei nur resp. 0,045 und 0,087 Gr. einer in Wasser nicht löslichen

Bariumverbindung, die wahrscheinlich Bariumseife war. Es wurden also in

diesen Versuchen höchstens kaum sicher nachweisbare Mengen von fetten

Säuren abgespalten. Ich führe nicht diese Beobachtung als einen Beweis

gegen die Richtigkeit der Angaben Tappeiners an — denn die Zahl der

Versuche ist dazu eine gar zu kleine — ich will hiermit nur zeigen, dass

die zu meinen Oxidationsversuchen benutzte Cholalsäure eine ganz reine,

namentlich eine von festen fetten Säuren freie gewesen ist.

Bei meinen Oxidationsversuchen mit Cholalsäure ging ich gewöhn-

lich von einer 10

—

15-procentigen Lösung dieser Säure in Eisessig aus

und setzte zu dieser Lösung allmählich aus einer Bürette eine ebenfalls

10-procentige Lösung von Chromsäure in Eisessig. Die Cholalsäure-

lösung hatte dabei anfänglich Stubentemperatur, 13— 18° C ; aber schon

nach Zusatz von den ersten 5— 10 Cc Chromsäurelösung stieg die Tem-

peratur um einige Grade. Die Lösung wurde dabei erst bräunlich oder

bräunlich grün und allmählich rein grün. Nach jedem neuen Zusätze

von Chromsäurelösung erwärmt sich das Gemisch; wenn man aber von

der Chromsäurelösuug jedesmal nur 5—10 Cc zusetzt und nöthigenfalls

vor jedem neuen Zusätze die Temperatur erst um einige Grade sinken

lässt, kann leicht ein Steigen der Temperatur über 40—50" C verhindert

werden. Unter diesen Versuchsbedingungen geht die Oxidation sehr ruhig

von Statten, und es können 50—75 Gm Cholalsäure, wenn man sie auf

mehrere Glaskölbchen mit je 10—15 Gm vertheilt, im Laufe von etwa

einer Stunde oxidirt werden. Die Versuchsflüssigkeit bleibt dabei ganz

klar, es findet gar keine sichtbare Entwickelung von Kohlensäure oder

anderen Gasen statt, und nur in dem Falle, dass die augewandte Cholal-

säure nicht vorher durch anhaltendes Trocknen ganz vollständig von

Alkohol befreit worden ist, tritt dabei ein unverkennbarer Geruch nach

Essigaäther auf.
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Weun die Oxidation beendet ist, was durch eine bleibende gelb-

liche Nuance der braungrünen oder violetten Flüssigkeit und kein weiteres

Ansteigen der Temperatur bei Zusatz von mehr Chromsäure sich kund

giebt, mischt man die Lösung unter Umrühren allmählich mit dem mehr-

fachen Volumen Wasser. Es scheidet sich dabei in reichlicher Menge

die neue Säure in sehr kleinen, zu Drusen vereinigten Nadeln aus.

Es ist gut von den nun genannten Versuchsbedinguugen nicht sehr

abzuweichen. Bei einer Temperatur über 60—70° C wird nämlich die De-

hydrocholalsâure ziemlich leicht weiter oxidirt und dabei ein unreines

Product gewonnen. Geht man umgekehrt von einer niedrigeren Tempe-

ratur aus und lässt man die Oxidation, wie ich dies, um eine grössere

Ausbeute zu gewinnen, einige Male versucht habe, bei einer möglichst

niedrigen Temperatur von Statten gehen, so erhält man, statt der leicht

kristallisirenden Dehydrocholalsâure, ein amorphes, zähes, harzähnliches

Product, welches entweder ein Gemenge von Dehydrocholalsâure mit

nicht oxidirter Cholalsäure oder auch eine andere, weniger stark oxidirte

Säure ist. Um möglichst reine Dehydrocholalsâure zu gewinnen ist es

also gut, die Oxidation bei einer Anfangstemperatur von + 15 à IS^C

vorzunehmen und während der Oxidation die Temperatur nicht + SO^C

übersteigen lassen.

Die, wie oben gesagt, durch Verdünnung mit Wasser ausgeschie-

dene, auf Leinwand oder ein Papierfiltrum gesammelte Säure wird erst

mit Wasser gewaschen. Dabei wird sie nie ganz weiss sondern hat im-

mer einen von Chromoxidhydrat herrührenden Stich ins' Violette. Die

Säure wird desshalb in Wasser mit Hülfe von überschüssigem Alkali ge-

löst, die Lösung zum Sieden erhitzt und das dabei sich ausscheidende

Chromoxidhydrat abfiltrirt. Das Filtrat wird nach dem Erkalten mit Es-

sigsäure gefällt und die nun weisse Säure mit Wasser gewaschen. Wird

nun diese, gewaschene Säure mit Wasser gekocht und siedend heiss

filtrirt, so scheidet sich die in kaltem Wasser sehr schwerlösliche Säure

beim Erkalten in blendend weissen, feinen, mit unbewaffnetem Auge sicht-

baren, oft zu Drusen gruppirten Nadeln aus. Auf ein Filtrum gesammelt

bildet die so gereinigte Säure eine seideglänzende Haut oder cholesterin-

ähnliche Masse.

Noch sicherer erhält man doch die Säure rein, wenn man von dem
Kalksalze ausgeht. Dieses' Salz ist schwerlöslicher in warmem Wasser als

in kaltem und scheidet sich desshalb aus, weun die nicht zu verdünnte

Lösung des Alkalisalzes in Wasser mit CaCIo-lösung versetzt und darauf
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gelinde erwärmt wird. Aus diesem Salze kann die Dehydrocholaleäure

leicht frei in alkoholischer Lösung gewonnen werden, wenn das Salz mit

Salzsäure und einer genügenden Menge Alkohol versetzt wird. Die fil-

trirte, klare, alkoholische Lösung wird darauf unter stetigem Umrühren

mit viel Wasser verdünnt, wobei die Säure in feinen Nadeln sich aus-

scheidet und durch Waschen mit Wasser leicht ganz rein gewonnen
werden kann.

EIGENSCHAFTEN UND ZUSAMMENSETZUNG DER

DEHYDROCHOLALSÄURE.

Die reine Säure kristallisirt aus wässriger wie aus. alkoholischer

Lösung in feinen, oft zu Drusen oder Rosetten gruppirten Nadeln, die

bei mikroskopischer Prüfung im Allgemeinen als sehr feine, 4-seitige

Prismen sich erweisen. Die Säure enthält, gleichgültig ob sie aus Wasser

oder Alkohol kristallisirte, kein Kristallwasser.

Die Säure löst sich, wie oben gesagt, ziemlich leicht in warmem
Wasser, während sie in kaltem Wasser sehr schwerlöslich ist. Nach meinen

Bestimmungen erfordert bei + 15° G 1 Gm Säure zur Lösung etwa 3000

Gm Wasser.

In warmem Alkohol löst sich die Säure leicht; in kaltem Alkohol

ist sie verhältnissmässig schwer löslich und scheidet sich desshalb beim

Erkalten der alkoholischen Lösung (in Gruppen von feinen Nadeln) aus.

Nach meinen Bestimmungen lösen bei + 15" C 100 Ce Alkohol von 97

Vol.prct etwa 1 Gm (richtiger 0,95 Gm) Dehydrocholalsäure.

In kaltem Aether scheint die Säure noch schwerlöslicher als in

Alkohol zu sein.

Wie die Cholalsäure dreht auch die Dehydrocholalsäure die Ebene

des polarisirten Lichtes nach rechts. Wegen der grossen Schwerlöslich-

keit der Säure in Wasser oder kaltem Alkohol konnte indessen die spe-

cifische Drehung nicht mit genügender Schärfe bestimmt werden.

Während die Cholalsäure gleichzeitig bitter und süss schmeckt

hat die Dehydrocholalsäure dagegen einen rein und intensiv bitteren

Geschmack, ohne süsslichen Nebengeschmack.

In coucentrirter Schwefelsäure löst sich die Dehydrocholalsäure

leicht, besonders beim Erwärmen, zu einer gelben oder orangefarbenen

Flüssigkeit, welche weniger stark als eine Cholalsäurelösung derselben

Concentration fluorescirt.
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Zu der PETTENKOFERschen Gallensäureprobe verhält sich die De-

hydrocholalsäure durchaus negativ. Mit Schwefelsäure und Zucker giebt

sie nämlich nur eine erst gelbe, dann braungelbe oder dunkelbraune, zu-

letzt schwarzbraun werdende Lösung. Selbst bei der allergrössten Vor-

sicht ist es mir noch nie gelungen mit der Dehydrocholalsäure die Spur

einer PETTENKOFERschen Reaction zu erhalten.

Die Analysen der freien Säure, wie auch ihrer Salze und Aether

führen zu der Formel C^-Hg^Oj. Da man nun gewöhnlich der Cholalsäure

selbst die Formel C^^H^^O. giebt, eine Formel, mit welcher auch die

Analysen der von mir zur Darstellung von Dehydrocholalsäure ange-

wandten Cholalsäure stimmen, muss gewiss obige Formel für die Dehy-

drocholalsäure auffallend erscheinen. Schon aus diesem Grunde habe ich

desshalb auch, um ganz sicher zu sein, ziemlich viele Analysen von De-

hydrocholalsäure verschiedener Darstellungen und Fractionen ausgeführt.

Hierzu kommt noch, dass es in jedem Falle, wo ich zur Darstellung von

irgend einem Derivate der Dehydrocholalsäure ging, mir dringend nöthig

erschien, zuerst durch eine besondere Analyse die Reinheit der angewandten

Säure festzustellen. Von diesen Umständen rührt es her, dass ich hier

eine anscheinend unnöthig grosse Zahl von Analysen mittheilen kann.

Analysen von Dehydrocholalsäure :

J\s 1) Die Säure, aus siedendem Wasser kristallisirt, wurde zuerst

über Schwefelsäure und dann bei 110° C getrocknet. Es fand dabei keine

Gewichtsabnahme statt. Die Säure wurde mit Bleichromat und vorge-

legtem körnigen Kupforoxid verbrannt.

0,2778 Gm Substans lieferten 0,2182 Gm Wasser = 8,72 7o H
» X. 0,734 Gm CO3 =72,05 7oC

J/s 2) Diese Säure war ebenfalls aus Wasser in Kristallen erhalten

und bei 100° C getrocknet:

0,2918 Gm Säure lieferten 0,236 Gm H^O = 8,98% H
0,7723 Gm CO, =72,17 %C.

J\s 3) Dehydrocholalsäure, aus siedendem Wasser kristallisirt, wurde
erst übej- Schwefelsäure und dann bei 110° C getrocknet. Es fand dabei

keine Gewichtsabnahme Statt.

0,2731 Gm Säure, wie gewöhnlich mit Bleichromat verbrannt,

lieferten 0,212 Gm H,0 = 8,62 7oH.

0,720 Gm CO, =71,9 7oC.
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Jiå 4) Aus siedendem Wasser kristallisirte Dehydrocholalsäure bei

115" C getrocknet.

0,329 Gm lieferten 0,258 Gm H,0 = 8,71 "/oH.

0,869 Gm CO, = 72,04 7oC.

J^? 5) Wie die vorige dargestellt, «über Schwefelsäure getrocknet.

0,3198 Gm lieferten 0,2515 Gm H^O = 8,73 7oH.

0,843 Gm CO, = 71,89 7oC.

J\S 6) Dehj'drocholalsäure aus siedendem Alkohol von 97 7o kristal-

lisirt, erst über Schwefelsäure und dann bei 110— 115" C getrocknet. Die

Gewichtsabnahme betrug dabei für 0,565 Gm Säure nur 0,()oi Gm und die

Säure war also als wasserfrei anzusehen.

0,3226 Gm Säure, wie gewöhnlich mit ßleichromat ver-

brannt, gaben 0,252 Gm H^O = 8,67 7oH.

0,853 Gm CO, =72,14 7oC.

Jig 7) Dehydrocholalsäure, aus siedendem Alkohol kristallisirt und

bei 100— 110" C getrocknet.

0,267 Gm Säure gaben 0,216 Gm H^O = 8,98 7oH.

0,7034 Gm CO, = 71,84 7oC.

J\S 8) Eine 2:te Fraction derselben Säure ebenfalls aus alkohol kri-

stallisirt und bei 110° C getrocknet.

0,3124 Gm Säure lieferten 0,2477 Gm H,0 = 8,80 7oH.

0,8231 Gm CO, = 71,85 7oC.

J\s 9) Diese Säure wurde in der Weise umkristallisirt, dass die

siedend heisse alkoholische Lösung mit so viel warmem Wasser verdünnt

wurde, dass die Lösung stark opalisirend war. Diese Lösung Hess ich

dann möglichst langsam erkalten, wobei die Säure in Büscheln von lan-

gen Nadeln sich ausschied. Die Säure wurde bei 110" C getrocknet und

nahm dabei einen schwachen Stich ins' Gelbliche an.

0,316 Gm Säure gaben 0,2485 Gm H,0 = 8,73 7'uH.

0,836 Gm CO, = 72,15 7oC.

J)§ 10) Diese Säure war wie die vorige durch Zusatz von. Wasser

zu der siedend heissen alkoholischen Lösung in Kristallen erhalten. Sie

wurde bei 110"C getrocknet.

0,4147 Gm Substanz lieferten 0,3235 Gm H^O = 8,66 7oH.

1,094 Gm CO, = 71,95 7oC.
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^ 11) Die Dehydrocholalsâure wurde aus dem reinen, in viel Wasser
gelösten Natriumsalze durch Essigsäurezusatz ausgefällt, gründlich mit

Wasser gewaschen und darauf bei 100—110° C getrocknet.

0,2695 Gm Säure lieferten 0,2133 Gm H^O = 8,79 7oH.

0,7133 Gm CO2 = 72,18 7oC.

M 12) Diese Säure wurde ebenfalls aus dem Natriumsalze darge-

stellt und zwar auf folgende Weise. Aus der wässrigen Lösung wurde

das Natriumsalz durch Eintragen von feiugepulvertem Natriumsulfat ge-

rade wie eine Lösung von Schweinegalle gefällt. Der Niederschlag wurde

mit gesättigter Glaubersalzlösung gewaschen, dann ausgepresst und darauf

in absolutem Alkohol gelöst. Die filtrirte, alkoholische Lösung wurde
darauf zur Trockne verdunstet, der Rückstand in viel Wasser gelöst, aus

dieser Lösung die Dehydrocholalsâure mit Essigsäure ausgefällt, genau

gewaschen und endlich aus Alkohol umkristallisirt. Die über Schwefel-

säure getrocknete Säure lieferte bei Verbrennung mit Bleichromat fol-

gende Zahlen:

0,404 Gm Säure gaben 0,317 Gm H^O = 8,71 7oH-
1,068 Gm CO, = 72,09 7„C.

M 13) Die Säure wurde aus dem kristallisirten Kalksalze mit Salz-

säure und Alkohol frei gemacht und aus siedendem Alkohol umkristalli-

sirt. Zuletzt wurde die Säure bei 120^0 getrocknet.

0,3671 Gm Säure gaben 0,2886 Gm HgO = 8,73 7,, H.

0,9705 Gm CO, = 72,10 7, C.

M 14) Die Säure wurde wie die vorige aus dem Kalksalze darge-

stellt, aus Alkohol umkristallisirt und bei 110" C getrocknet.

0,3336 Gm lieferten 0,2594 Gm H^O = 8,63 7oH.

0,8815 Gm CO, = 72,06 VoC.

Des leichteren Uebersichtes wegen lege ich hier sämmtliche von

mir gefunden Zahlen tabellarisch dar.
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Alkalisalze der Dehydrocholalsâure. Wie die Cliolalsäure bildet auch

die Dehydrocholalsäre mit Kalium oder Natrium Salze, die in Wasser und

Alkohol leicht löslich, in Aether dagegen unlöslich sind. Aus einer con-

centrirten, wässrigen Lösung scheiden sich die Salze bei langsamem Ver-

dunsten in kleinen Drusen von feinen Nadeln aus. Aus der heiss gesät-

tigten wässrigen Lösung scheidet sich das Salz beim Erkalten rasch als

eine fast gallertartige Masse aus, die bei mikroskopischer Untersuchung

aus lauter feinen Nadeln zu bestehen scheint. Concentrirt man die wäss-

rige oder alkoholische Lösung der Alkalisalze auf dem Wasserbade rasch,

so überzieht sich die Flüssigkeit mit einer aus lauter Nadeln oder Pris-

men bestehenden Haut, und es treten in die Flüssigkeit Kristallbüscheln

auf. Am schönsten können die Alkalisalze in Kristallen gewonnen werden,

wenn die Lösung des Salzes in starkem Alkohol allmählich mit einem

grossen üeberschusse von Aether versetzt wird. Es können liei diesem

Verfahren die Alkalisalze der Dehydrocholalsâure gerade wie die Plattner-

sche, kristallisirte Galle in Drusen von kleineren oder grösseren, bisweilen

halbzolllangen Nadeln erhalten werden.

Die Lösungen der Alkalisalze haben einen intensiv bitteren, am
meisten an Schweinegalle erinnernden Geschmack, ohne süsslichen Ne-

bengeschmack. Wie die Salze der Schweinegalle können sie auch mit

Natriumsulfat ausgesalzen werden. In wässriger Lösung zeigen sie rechts-

seitige Circumpolarisation.

Von den Alkahsalzen ist bisher nur das Natriumsalz etwas e-e-

nauer von mir untersucht worden.

Ich habe 2 Mal die specifische Drehung dieses Salzes in wässriger

Lösung mit Hülfe von einem vorzüglichen WiLDschen Polaristrobometer

bestimmt inid dabei Folgendes gefunden.

Eine Lösung, welche in 100 Cc 10,018 Gm dehydrocholalsaures

Natrium enthielt, zeigte als Mittel von 16 Ablesungen in den 4 Quadran-
ten bei + 16"C für Natriumlicht die Drehung + 8'',2l, in einem Rohre von

0,3 Meter Länge beobachtet. Daraus berechnet sich:

(«)D = + -27^31.

Eine andere Lösung, welche in 100 Cc 14,64 Gm Natriumsalz

enthielt, zeigte in einem Rohre von 0,3 Meter Länge bei Natriumlicht

beobachtet als Mittel von 14 Beobachtungen bei + 16''C die Drehung
+ 12'',28. Daraus berechnet sich:

(«)D = +27 ",96.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 2
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Als Mittel von Diesen Bestimmungen berechnet sich also für das

dehydrocholalsaure Natrium in wässriger Lösung die speeifische Drehung:

C«)D = +27'',64.

Für das cholalsaure Natrium in wässriger Lösung hat Hoppe-

Seyler' die speeifische Drehung («)D = +26'' gefunden, die also derje-

nigen des dehydrocholalsauren Salzes nahe kommt.

Der Gehalt des Salzes an Natrium wurde 3 Mal bestimmt und

dabei folgende Zahlen gefunden:

a) 0,469 Gm dehydrocholalsaures Natrium lieferten :

0,075 Gm Na^SO, = 5,i87o Na.

b) 0,372 Gm Salz lieferten:

0,059 Gm Na,SO, = 5,i37o Na.

c) 0,612 Gm Salz lieferten:

0,098 Gm Na,SO, = 5,i7 7oNa.

Berechnet. Gefuaden.

C,,H3,NaO, =
5^25% 5,18% 5,i37o 5,i77o.

Das Caiciumsalz, C-^H^gGaOm, suchte ich zuerst in der Weise dar-

zustellen, dass ich die freie Säure in Kalkwasser bei Stubentemperatur

löste, das überschüssige Kalkhydrat mit Kohlensäure entfernte und end-

lich das klare Filtrat zum Sieden erhitzte. Es fiel dabei eine reichliche

Menge eines in Nadeln kristallisirtes Salz aus, aber ich konnte keine

Verbindung mit constantem Kalkhalte gewinnen.

Ich schlug desshalb ein anderes Verfahren ein, welches ebenfalls

auf die geringere Löslichkeit des Salzes in warmem als in kaltem Wasser

gegründet ist. Ich ging nämlich von dem in Wasser gelösten Natrium-

salze aus, setzte zu einer nicht zu verdünnten Lösung dieses Salzes eine

Chlorcalciumlösung und erwärmte darauf nur auf etwa 40

—

öO^C. Es schied

sich dabei in reichlicher Menge das Kalksalz in feinen Nadeln oder 4-

seitigen Prismen aus. Bei höheren Temperaturen, gegen 100"C, habe
j

ich ein wasserfreies Salz gewonnen; bei niedrigeren Temperaturen da-

gegen wahrscheinlich ein Gemenge von wasserfreiem und wasserhaltigem

Salz, welches keinen constanten Wassergehalt zeigte.

Journal für praktische Chemie. Bd 89. 1853.
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Die Analysen von dem bei 110

—

IIS^C getrockneten Calciumsalze

lieferten folgende Zahlen :

d) 0,4704 Gm Salz lieferten:

0,0301 Gm CaO = 4,56 ",„ Ca.

0,278 Gm Salz mit Bleichromat undKaliumbichromat verbrannt

lieferten: 0,2097 Gm H^O = 8,38 "/qH.

0,7005 Gm CO, = 68,71 7oC.

6) 0,6919 Gm Substanz lieferten:

0,0444 Gm CaO = 4,58 % Ca.

c) 0,8448 Gm Substanz lieferten :

0,1413 Gm CaSO, = 4,91 7» Ca,

d) 0,6918 Gm Substanz lieferten:

0,0444 Gm CaO = 4,58 7o Ca.

Die Formel Cj^H-yCaOjg verlangt:
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Bedingungen für die Entstehung des einen oder anderen Salzes konnte'

ich doch nicht ermitt.ehi, und dem entsprechend erhielt ich auch meistens

ein Gemenge von beiden.

0,5254 Gm Substanz über vSchwefelsäure getrocknet erlitten beim

Erhitzen auf 110—120^0 eine Gewichtsabnahme von 0,0098 Gm, was einem

Gehalte von 1,86 »/gHäO entspricht.

1,06 Gm Substanz, über Schwefelsäure getrocknet, nahmen beim

Erhitzen auf 110

—

120°C um 0,0195 Gm ab, entsprechend einem Wasser-

gehalte von 1,83";,,.

Die Formel C5oH,oBaOj(, + H^O verlangt: 1,82 »/oH^O.

Der Gehalt an Barium wurde in 3 verschiedenen Prœparaten be-

stimmt und dabei folgende Zahlen gefunden. (Sämmtliche Praeparate bei

110—120^0 getrocknet).

a) 0,9963 Gm Substanz lieferten:

0,2407 Gm BaSO^ = 14.20 "/„Ba.

6) 1,04 Gm Substanz lieferten:

0,2102 Gm BaCOg = 14,04 "/o Ba.

c) 1,2157 Gm Substanz lieferten:

0,293 Gm BaSO^ = 14,17 "/„ Ba.

Die Formel GjoHygBaOjg verlangt:

Berechnet. Gefu
II. b.

Ba 14,17 14,20 "„ 14,04 "/„ 14,17 o/„

Berechnet. Gefunden.
'(. 6. c.

Das Kupfersalz, C5(,H,oCnO,o -t- 5H2O, ist sehr schwerlöslich in Wasser

und schlägt sich daher als eine amorphe, bläulich weisse Masse nieder,

wenn eine sehr verdünnte, wässrige Lösung des Natriumsalzes mit einer

ebenfalls sehr verdünntenLösung von Kupfersulfat oder Acetat versetzt wird.

Um dieses Salz, wenn möglich, in Kristallen zu erhalten, versetzte

ich die siedend heisse Lösung des Natriumsalzes mit einer ebenfalls sie-

dend heissen Lösung des Kupfersalzes. Es trat aber auch in diesem

Falle sogleich eine reichliche, flockige, amorphe Fällung auf, die sogleich'

abfiltrirt wurde. Das Filtrat wurde mit mehr Kupfersalz versetzt, bis es

eine deutlich blaue Farbe angenommen hatte, und bei dem Erkalten

schieden sich nun Kristalle zweierlei Art aus. Es traten nämlich einer-
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seits Büscheln von anscheinend rein weissen Nadeln auf, und andrerseits

setzten sich auch in ziemlich reichlicher Menge deutlich ausgebildete,

mikroskopische, hellblaue Kristalle ab.

Die weissen Kristalle glichen ganz der Dehydrocholalsäure; und

bei einer genaueren Untersuchung zeigten sie sich auch als nur aus der

freien Säure bestehend. Allem Anscheine nach hatte also in der siedend

heissen Flüssigkeit eine Zersetzung stattgefunden, wobei einerseits freie

Dehydrocholalsäure und andrerseits ein basiches Salz sich abgeschieden

hatte. Die Analyse des amorphen, bläulich weissen Niederschlages be-

stätigte nun in der That auch diese Voraussetzung.

0,386 Gm bei llO^C getrocknete Substanz lieferten:

0,0625 Gm CuO = 12,92 %Cu.

Die Zahlen stimmen mit der Formel CsoHjoCuOio + CuO.

Berechuet. Gefunden.

Cu 13,03% 12,92%.

Die bläulichen Kristalle wurden mit Alkohol von anhängender

Dehydrocholalsäure befreit, mit Wasser gewaschen, bei llO^C getrocknet

und analysirt:

a) 0,228 Gm Substanz lieferten:

0,020 Gm CuO = 7,00 %Cu.

Nach den, in diesem ersten Versuche gewonnen Erfahrungen war

es also bei Darstellung des Kupfersalzes nothwendig das Erwärmen gänz-

lich zu vermeiden. In den folgenden Versuchen wurde desshalb auch

die höchst verdünnte Lösung des Natrium oder Kalksalzes kalt mit so

viel einer verdünnten Kupferacetatlösung versetzt, dass sie eine deutlich

blaue Farbe annahm ohne doch gefällt zu werden. Es sammelte sich

bei diesem Verfahren allmählich im Laufe von ein oder ein paar Wochen

auf dem Boden und den Wänden des Gefässes eine ziemlich grosse

Menge von Kristallen, während gleichzeitig auch ein amorpher, bläulich

weisser Niederschlag sich absetzte. Durch Abschlemmen konnten die Kri-

stalle leicht von dem amorphen Niederschlage getrennt und gereinigt werden.

Das Kupfersalz kristallisirt entweder in kleinen, aber doch makro-

skopischen, schön ausgebildeten, 4-seitigen, blauen Prismen mit recht-

winklig, schief oder von 2 Flächen abgeschnittenen Enden oder auch in

harten, aus kleinen Prismen bestehenden Drusen oder Krusten. Vollstän-
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dig über Schwefelsäure getrockenet verlieren diese Kristalle beim Er-

hitzen auf 110— 120"^ C kein Wasser, aber die Analysen sprechen dafür,

dass das Kupfersalz bei dieser Temperatur doch noch \ Molekül Wasser

zurückhält, welches erst bei höherer Temperatur unter gleichzeitiger

Zersetzung des Salzes entweicht.

Die Analysen der verschiedenen Prseparate führten zu folgenden

Zahlen.

b) 0,3196 Gm Substanz, bei 110" C getrocknet mit Bleichromat

verbrannt, lieferten :

0,2283 Gm H2O = 7,93 % H.

0,7783 Gm CO2 = 66,41 " „ C.

0,5419 Gm Substanz bei llO^C getrocknet lieferten:

0,0479 Gm CuO = 7,06 "/^ Cu.

c) 0,3295 Gm Substanz, bei llO^C getrocknet, lieferten, mit

Bleichromat verbrannt,

0,2341 Gm H2O = 7,89 7o H.

0,8014 Gm CO2 = 66,32 »/0 C.

0,7132 Gm Substanz lieferten:

0,063 Gm CuO = 7,052 7o Cu.

d) 0,460 Gm Substanz, bei 110" C getrocknet, lieferten:

0,0315 Gm CuO = 6,86 7o Cu.

Die Formel CjoHtoCuOio + \ H2O verlangt :

d.
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riger Lösung entsteht, oft zuerst amorph ; bald aber wird er kristallinisch.

Das Bleisalz kristallisirt in kleineren oder grösseren, schillernden, äusserst

dünnen, unregelmässigen Schüppchen, die bei mehr regelmässiger Kri-

stallisation als sechsseitige Tafeln sich erweisen. Wie das Kupfersalz

scheint auch dieses Salz bei 110

—

120"C | Mol. Wasser zurückzuhalten.

Dieses Wasser entweicht erst bei höherer Temperatur; dabei bräunt sich

das Salz, zersetzt sich; rasch und entwickelt zuletzt, wie die freie Säure

und sämmtliche ihrer Salze, einen ambraähnlichen Geruch.

Die Analysen des bei 110

—

IIS^C getrockneten Salzes ergaben

Folgendes :

a) 0,3386 Gm Substanz lieferten:

0,2072 Gm HsO = 6,79 7oH.

0,712 Gm CO2 = 57,34% C .

0,999 Gm Substanz lieferten:

0,2907 Gm PbSO, = 19,87 %Pb.

b) 1,4731 Gm Substanz lieferten:

0,312 Gm PbO = 19,65 7o Fb.

c) 0,9729 Gm Substanz lieferten:

0,2049 Gm PbO = 19,54% Pb.

Die Formel CsoHjoPbO.o + | HjO verlangt:
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verdünnter Sodalösung- eingetragen, wobei der Aether sich ausscheidet,

während etwa beigemente Dehydrocholalsäure als Alkalisalz in Lösung

bleibt. Der so ausgeschiedene, genau gewaschene Aether wird ausge-

presst, in wenig, siedend heissem Alkohol gelöst und heiss filtrirt. Beim

Erkalten scheidet sich der Aether in Kristallen aus.

Der Dehydrocholalsaure-œthylsther ist unlöslich in Wasser oder sehr

verdünnter Sodalösung. In Alkohol, besonders heissem, ist er löslich und

kristallisirt aus letzterem in feinen Nadeln oder 4-seitigen, oft scharf

zugespitzten Prismen.

Die Analysen lieferten folgende Zahlen: Die Substanz stets bei

100—115° C getrocknet.

a) 0,3329 Gm Substanz lieferten, wie gewöhnlich mit Bleichromat

verbrannt. 0,2752 Gm H^O = 9,i9 7oH.

0,8905 Gm CO2 = 72,95 C.

b) 0,3262 Gm Substanz lieferten:

0,2652 Gm H2O = 9,03 °/o H.

0,874 Gm CO2 = 73,08 7o C.

c) 0,3012 Gm Substanz lieferten:

0,242 Gm H2O = 8,96 7o H.

0,8051 Gm CO2 = 72,94 7oC.

d) 0,356 Gm Substanz lieferten:

0,319 Gm H2O = 8,96 7oH.

0,951 Gm CO, = 72,85 7o C.

e) 0,347 Gm Substanz lieferten:

0,284 Gm H2O = 9,08 7o H.

0,9293 Gm CO2 = 72,97 7oC.

Die Formel C.^Hg-CC^HJO., verlangt:

C,, = 324
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Der Dehydrocholalsäure-Methylaethep kann in gauz derselben Weise,
wie der vorige, durch Erhitzen des Bleisalzes mit Jodmethyl gewonnen
werden. Er ist löslich in Alkohol, besonders in warmem, malöslich dage-

gen in Wasser und sehr verdünnter Sodalösung. Wie der vorige kri-

stallisirt er ebenfalls in feinen Nadeln oder 4-seitigen, bisweilen zuge-

spitzten Prismen.

0,372 Gm der bei HO" C getrockneten Substanz mit Blei-

chromat verbrannt lieferten:

0,298 Gm H,0 = 8,9 '/, H.

0,9908 Gm CO, = 72,63 "'„ C.

Die Formel C,-H3,(CH3)0, verlangt:
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zum Theil in verdünnter Sodalösung löslich, zum Theil darin unlöslich.

Der in Alkali lösliche Theil war, wie die Elementaranalyse zeigte, un-

veränderte Dehydrocholalsäure, und der unlösliche Theil wurde desshalb

in allen Versuchen durch Eintragen der alkoholischen Lösung in sehr

verdünnte Sodalösung von anhängender unveränderter Säure gereinigt.

Zuletzt wurde die Substanz in siedendem Alkohol gelöst und die Lösung

heiss filtrirt.

Aus der heiss filtrirten, alkoholischen Lösung kristallisirte die in

Alkali unlösliche Substanz in Rosetten von makroskopischen Nadeln, die

bei mikroskopischer Prüfung als 4-seitige, an den Enden rechtwinklig

oder von 2 Flächen abgeschnittene, oft nadeiförmig fein zugespitzte

Prismen sich zeigten.

Die Kristalle waren, wie gesagt, in Alkohol löslich, in Wasser oder

verdünnter Sodalösung dagegen unlöslich. Ueber Schwefelsäure vollstän-

dig getrocknet konnten Sie auf 110—120*0 ohne Gewichtsabnahme er-

hitzt werden.

Ich habe im Ganzen nur 3 Mal diese Versuche wiederholt und das

dabei erhaltene Product analysirt. Die Analysen lieferten folgende Zahlen.

a) 0,2346 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt, gaben:

0,1937 Gm H2O = 9,16% H.

0,6263 Gm OO2 = 72,71 " „ 0.

6j) 0,3025 Gm Substanz lieferten:

0,2378 Gm H,0= 8,73 7oH.

0,8063 Gm CO, = 72,69 7oC.

62) 0,2933 Gm Substanz lieferten :

0,230 Gm H^O = 8,71 7oH.

0,7811 Gm COü = 72,61 7oC.

c) 0,3458 Gm Substanz lieferten:

0,2751 Gm H,0 = 8,84 7oH.

0,9215 Gm CO, = 72,67 7oC.

Stelle ich die Resultate der 4 Analysen tabellarisch zusammen, so

erhalte ich also folgende Zahlen.

a b, \ c

C 72,71 72,69 72,61 72,67

H 9,16 8,73 8,71 8,84

o 18,13 18,58 18,68 18,49
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Als Mittel von diesen Analysen erhält man die Zahlen:

C =72,67 "/o

H = 8,86 %
o = 18,47 7„, welche am besten der Formel CjiH^^O^

entsprechen. Diese Formel verlangt nämlich:
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Nachdem ich mit Essigsäureanhydrid zu keinen Resultaten ge^^

kommen war, ging ich wieder zu dem Dehydrocholalsäure-Aethylaethei

zurück und stellte mit diesem Aether einige Versuche mit Acetylchlorid an.

Ich löste den Aether in Acetylchlorid und erhitzte im Wasserbad

in einer Retorte mit Rückflusskühler. Es fand dabei anfangs eine reich-

liche Entwickelung von Chlorwasserstoffsäure statt, aber nach einiger

Zeit hörte sie anscheinend ganz auf. Trotzdem wurde das Erwärmen
noch einige Zeit fortgesetzt und zuletzt das überschüssige Acetylchlorid

grösstentheils verjagt. Der beim Erkalten kristallinisch erstarrende Rück-

stand, welcher einen Stich ins' Röthliche hatte, wurde in warmem Alkohol

gelöst, wobei ein starker Geruch nach Essigasther erkennbar war. Beim

Erkalten kristallisirte die gelöste Substanz in feinen Nadeln oder Pris-

men, die ganz das Aussehen des Aethylœthers hatten. Diese Kristalle

wurden bei 100

—

llCC getrocknet und aualysirt.
. In dem ersten Prae-

parate erhielt ich dabei folgende Zahlen:

0,3267 Gm Substanz lieferten, mit Bleichromat verbrannt:

0,2638 Gm H^O = 8,97 7o H.

0,872 Gm CO2 = 72,79 7oG.

Der Dehydrocholalsaure-Aethylœther hat folgende Zusammensetzung:

C. 72,97 % ; H. 9,00 % ; und es ist also offenbar, dass die analysirte Sub-

stanz in diesem Falle wohl aus fast ganz reinem Aethylœther bestand.

In einem 2:ten Präparate, welches von einer anderen Darstellung

stammte, fand ich folgende Zusammensetzung:

0,3624 Gm Substanz lieferten:

0,2875 Gm H,0 = 8,81 7^ H.

0,9599 Gm CO, = 72,23 7, C.

Der Acetyl-Dehydrocholalsaure-Aethylœther verlangt:

C. 71,60 7o; H. 8,64 7oi ^"T^cl es war also nicht unmöglich, dass in

diesem Falle das analysirte Praeparat ein Gemenge von diesem Aether

mit dem vorigen war.

Acetyl-Dehydrocholalsäure-Aethylaether. Die vorigen Versuche hatten

es wahrscheinlich gemacht, dass bei Einwirkung von Chloracetyl auf

Dehydrocholalsaurefethylœther in der That ein Acetyl-Aetliyla3ther ent-

steht, wenn auch dieser Aether bei der Auflösung in warmem Alkohol

wieder zersetzt wird. Um dieser Zersetzung vorzubeugen, verfuhr ich

bei meinen weiteren Versuchen in der Weise, dass ich nach anscheinend
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vollendeter Einwirkung des Chloracetyls die Lösung im Wasserbade di-

rect eintrocknete, wobei das überschüssige Acetylchlorid selbstverständ-

lich vollständig entwich. Der Rückstand, welcher deutlich kristallinisch

war und bei mikroskopischer Prüfung aus lauter Nadeln und Prismen
bestehend sich zeigte, wurde darauf fein pulverisirt, bei 100

—

HO" C ge-

trocknet und wie gewöhnlich mit Bleichromat verbrannt.

n) 0,.3595 Gm Substanz lieferten:

0,2853 Gm H,0 = 8,81 % H.

0,9445 Gm CO, = 71,65 V„C.

b) 0,3115 Gm Substanz lieferten: .

0,2496 Gm HsO = 8,90 7o H.

0,818 Gm CO, = 71,61 7o C.

Die Formel C,,H3,(C,H30)(C,H,)05 verlangt:

C,, = 348
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VERSUCHE DIE DEHYDROCHOLALSÄURE IN CHOLALSÄURE

ZURÜCKZUVERWANDELN.

Die Beziehung der Dehydrocholalsäure zu ihrer Muttersubstanz, der

Cholalsäure, muss selbstverständlich anders aufgefasst werden, wenn man
von der SxRECKERschen oder von der MuLDER-LATSCHiNOFFschen Formel

für die Cholalsäure ausgeht. Hat die Cholalsäure die Formel Cg^H^^Og,

so muss die Dehydrocholalsäure aus ihr durch eine Spaltung hervorgehen;

hat sie dagegen die MuLDER-LATSCHiNOFFSche Formel (C^jH^^iOJ^ +^H20
so unterscheidet sich die Dehydrocholalsäure von ihr nur durch einen

Mindergehalt von Wasserstoff. Unter dieser letzteren Voraussetzung wäre

es nun nicht undenkbar, dass die Dehydrocholalsäure durch Hydrirung

wieder in Chohilsäure zurückverwandelt werden könnte, und es schien

mir desshalb auch nicht unwiclitig, einige Versuche in dieser Richtung

auszuführen.

Ich habe desshalb auch einige Versuche, theils mit Natriumamal-

gam und theils mit Zinn und Salzsäure, ausgeführt. Da die Dehydro-

cholalsäure qvalitativ durch ihr negatives Verhalten zu der Pettenkofer-

schen Probe von der Cholalsäure sich unterscheidet, war es dabei also

von Interesse nicht nur die elementare Zusammensetzung der erhaltenen

Producte sondern auch ihr Verhalten zu der PETTENKOFERschen Reaction

zu prüfen.

Mit Natriumamalgam habe ich mehrere Versuche angestellt, aber es

gelang mir ebenso wenig bei dieser Versuchsanordnung wie in den Ver-

suchen mit Zinn und Chlorwasserstoffsäure ein Product von den Eigen-

schaften der Cholalsäure zu gewinnen. In den meisten Fällen erhielt ich

offenbar ein Gemenge von 2 oder vielleicht mehreren Säuren, und nur

in wenigen Versuchen erhielt ich ein homogenes Product. Diejenige, in

kaltem Alkohol leichtlösliche Säure, welcher ich in meiner vorläufigen

Mittheilung Elrwähnung gethan habe, zeigte sich bei der Elementaranalyse

als ein Gemenge von mindestens 2 Säuren, deren vollständige Trennung

mir nicht gelungen ist.

Wenn auch also meine Versuche in dieser Beziehung meistens zu

keinen brauchbaren Resultaten führten, sind sie doch nicht ganz ohne

Interesse. Es gelang mir nämlich zwar nie eine Säure, oder ein Gemenge

von Säuren zu gewinnen, welches eine wahre, typische PETTENKOFERSche

Reaction gab, aber andrerseits verhielt sich das Hj^drirungsproduct doch
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me durchaus negativ gegen diese Probe. Bei vorsichtiger Arbeit war es

nämlich möglich, eine sehr schwache Reaction zu erhalten.

Verfuhr ich in der üblichen Weise mit concentrirter Schwefelsäure

oder wandte ich das NEUKOMMsche Verfahren an, so gelang es mir nie,

eine rothviolette Farbe zu erhalten. Die hydrirte Säure zeigte sich so

empfindlich gegen höhere Temperaturen, dass jedes Erwärmen bei Aus-

führung der Reaction vermieden werden musste. Dagegen gelang es

mir auf folgende Weise eine, wenn auch nicht starke, Reaction zu erhalten.

Ich löste eine kleine Menge der Säure in concentrirter Schwefelsäure in

einer Porcellanschale, so dass die orangefarbene Flüssigkeit eine dünne

Schicht bildete. Dann liess ich einen Tropfen einer Zuckerlösung von der

Seite zufliessen, und es bildete sich nun an der Berührungsstelle der

beiden Flüssigkeiten nach einiger Zeit ein rother oder schwach roth-

violetter Saum, oder es zogen röthliche Streifen in die gelbe Flüssigkeit

hinein. Setzte ich die Zuckerlösung tropfenweise unter Umrühren zu,

konnte ich eine durch und durch röthliche Flüssigkeit erhalten, welche

doch nie die gewöhnliche, prachtvolle, violette Farbe der Pettenkofer-

schen Probe annahm. Durch selbst das vorsichtigste Erwärmen wie auch

durch Zusatz von ein wenig zu viel Zucker wurde die Farbe sogleich

zerstört.

Wie man sieht verhielt sich also das Hydrirungsproduct nicht ganz

negativ zu der PETTENKOFERschen Probe, während die ursprüngliche De-

hydrocholalsâure nicht die Spur einer solchen Reaction gab. Von einer

typischen Gallensäurereactiou kann es doch gar nicht die Rede sein. Das

Hj^drirungsproduct steht in dieser Beziehung gewissermassen in der Mitte

zwischen der Cholalsäure und der Dehydrocholalsâure.

Es ist von gar keinem Interesse über diejenigen Versuche hier zu

berichten, in welchen nur ein Gemenge von nicht constanter Zusammen-
setzung gewonnen wurde. Ich führe desshalb hier nur diejenigen Versuche

an, in welchen anscheinend ein homogenes Product erhalten wurde.

Versuch I. 3 Gm Dehydrocholalsâure wurden im Laufe von 3 Wochen
mit insgesammt 600 Gm Natriumamalgam hydrirt. Nach dieser Zeit

wurde mit Wasser verdünnt, filtrirt und mit Essigsäure gefällt. Die Säure

fiel dabei amorph aus, wurde genau gewaschen und darauf in siedendem

Alkohol gelöst. Die siedend warme Lösung wurde mit so viel warmem
Wasser verdünnt, dass sie eben opalisirend wurde. Darauf liess ich sie

in einem erwärmten Wasserbade allmählich erkalten, und es schied sich

dabei eine reichliche Menge von langen weissen Nadeln in einer opalisi-

renden Flüssigkeit aus. (Fraction 1).
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Von diesen Kristallen wurde der grösste Theil in siedendem Alkohol

gelöst und durch Wasserzusatz wie oben zur Kristallisation gebracht. Es

schied sich dabei wieder eine reichliche Menge von Kristallnadeln in

einer stark trüben Flüssigkeit aus (Fraction 2). Der grösste Theil dieser

Kristalle wurde wiederum aus Alkohol und Wasser umkristallisirt (Frac-

tion 3). Sämmtliche Fractionen wurden bei 110— 120" C getrocknet.

Fraction 1:

0,3181 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt, lieferten:

0,2625 Gm H2O = 9,16 7o H.

0,8321 Gm CO2 = 71,34 7oC.

Fraction 2:

0,3205 Gm Substanz lieferten:

0,2615 Gm H2O = 9,07 7o H.

0,8376 Gm CO2 = 71,27 %C.

Fraction 3:

0,3313 Gm Substanz lieferten:

0,2749 Gm H2O = 9,22 "/0 H.

0,8663 Gm CO, = 71,31 7oC.

Die 3 Fractionen zeigten also genau dieselbe Zusammensetzung und

die gefundenen Zahlen stimmen theils mit einer Säure von der Zusam-

mensetzung Cj^Hg^O, und theils mit einer Säure (CggHg^OJa + ^H^O.

Die Formeln Cg^Hj.O. und (CgjHg.OJ, + ^ H^O verlangen:
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Versuch 2. In diesem Versuche wurden 2 Gm Dehydrocholalsäure
mit 500 Gm Natriumamalgam hydrirt. Die Säure wurde wie im vorigen

Versuche aus Alkohol kristallisirt. Durch einen Unfall ging leider die

2:te Fraction verloren und es konnte desshalb nur die erste analysirt

werden.

0,2655 Gm bei 110" C getrocknete Substanz lieferten:

0,218 Gm H,0 = 9,12 7oH.

0,6914 Gm CO, = 71,02 7oG.

Es stimmen diese Zahlen also besser als die in der vorigen Ana-
lyse erhaltenen mit der Formel C,oH740,o + l HoO.

Berechnet. Gefunden.

C. 71,17 7o 71,02 7o

H. 8,89 7o 9,12 7o

Versuch 3. Die zu diesem Versuche verwendete Dehydrocholal-

säure war aus dem Kalksalze dargestellt worden. Sie war ganz rein und

hatte bei elenientaranalytischer Prüfung die Zusammensetzung C. 72,10 7o;
H. 8,73 7o- Es wurden von dieser Säure 3 Gram mit 700 Gm Natrium-

amalgam hj'drirt. Es kristallisirte dabei wiederholt das Alkalisalz einer

Säure in feinen Nadeln aus, so dass die Flüssigkeit mehrere Male mit

Wasser verdünnt werden musste. Nach 3 Wochen wurde mit Wasser
verdünnt, tiltrirt und mit Essigsäure gefällt. Die Säure fiel amorph aus

und die obenstellende Flüssigkeit war milchweiss. Nach 12 Stunden fing

die gefällte Säure an zu kristallisiren und nach etwa einer AVoche war
die Kristallisation vollständig. Die Säure bildete Rosetten oder Drusen von

weissen, durchsichtigen, harten 4-seitigen Nadeln oder Säulen. Von den

anhaltend gewaschenen Kristallen (Fraction 1) wurde der grösste Theil in

warmem Alkohol gelöst und durch Wasserzusatz in Kristallen (lange weisse

Nadeln) erhalten (Fraction 2). Diese Säure gab bei der Pettenkofer-

schen Probe zwar wie die oben besprochenen Darstellungen eine röthliche

Flüssigkeit oder rothviolette Streifen , aber sie gab daneben auch eine

ziemlich stark grüne Farbe.

Die Analysen der bei 110''C getrockneten Fraction 1 lieferten

folgende Zahlen:

0,3242 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt lieferten:

0,269 Gm HoO = 9,22 7oH.

0,8356 Gm CO2 = 70,29 7oC.
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.

*
i
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2) Die Fraction 2 wurde nur über Schwefelsäure getrocknet:

0,3294 Gm Substanz lieferten:

0,27::s8 Gm H,0 = 9,20% H.

0,848 Gm CO^ = 70,21 ° C.

Diese Analysen stimmen nicht gut mit einer Säure von der Formel

C24 , aber dagegen stimmen sie gut mit einer Säure von der Formel

C5oH760,o + HgO oder C^^HggOr, + ^ H^O. Diese Formel verlangt:

Berechnet. Gefunden.
I. 2.

C,, = 300 70,25% 70,29% 70,21%

H3, = 39 9,13% 9,22% 9,20%

0,, = 88 20,62% 20,49% 20,59%.

Wenn diese Säure, wie es durch die Analysen wahrscheinlich wird,

Ya Mol. Wasser enthält, kann dieses Wasser jedenfalls nicht durch stär-

keres Erhitzen — ohne Zersetzung der Säure — entfernt werden. Eine

2:te Portion der Fraction 1 wurde nämlich beim Erhitzen auf 115

—

120°C

etwas gelbbraun gefärbt und die Analyse dieser Portion führte zu der

Zusammensetzung

70,68% C; 9,02% H.

Selbst in den Fällen, wo das Product anscheinend kein Gemenge
von 2 oder mehreren Säuren war, gaben also die Hj'drirungsversuche

keine ganz constanten Resultate, und es scheint also, als könnten unter

verschiedenen Versuchsbedingungen Säuren mit verschiedenem Wasser-

gehalte oder etwas abweichender Zusammensetzung entstehen. In keinem

einzigen Falle ist es mir doch gelungen, die Dehydrocholalsäure in

Cholalsäure zurückzuverwandeln.

Wenn nun auch eine solche Rückverwandlung mir nicht ganz ge-

lungen ist, bleibt es doch bemerkenswerth, dass das mit Natriumamalgam

erhaltene Product unzweifelhaft näher als die Dehydrocholalsäure der

Cholalsäure steht. Zu einer solchen Behauptung berechtigt nämlich nach

meiner Ansicht der Umstand, dass die hydrirte Säure, wenn auch keine

typische doch wenigstens eine unvollkommene PETTENKOFEHsche Reaction

giebt, während die Dehydrocholalsäure in dieser Beziehung ganz negativ

sich verhält.

Von unverkennbarem Interesse ist übrigens gewiss der Umstand,

dass man, selbst wenn man von einer Säure, deren Formel wohl un-

zweifelhaft Cgj enthält, ausgeht, mit Natriumamalgam eine neue Säure

i
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gewinnen kann, die ebenso gut mit der Formel C^, wie mit der Formel

^25 + ^q^ stimmt. Es ist dies vielleicht nicht ohne Interesse mit Rück-
sicht auf die Frage, ob die Cholalsäure C^^ oder C^., + aqv enthält.

Mit Zinn und ChlorwasserstofFsäure habe ich auch ein Paar Versuche
angestellt. Solche Versuche sind in so ferne etwas schwierig auszuführen

als dabei leicht durch die Einwirkung der Salzsäure Anh3'dride entstehen

können. Ich verfuhr desshalb in diesen Versuchen so, dass ich erst die

Dehydrocholalsâure in Eisessig löste, dann überschüssiges Zinn zusetzte

und endlich eine nur geringe Menge Salzsäure zufügte. In dem Masse
wie die Salzsäure verbraucht worden war, wurde dann neue Säure zu-

gesetzt. Das Erwärmen geschah im Wasserbade. Nach 12— 18 Stunden
wurde der Versuch unterbrochen, die klar filtrirte Lösung mit viel Wasser
verdünnt, die dabei ausgeschiedene amorphe Säure mit Wasser gewaschen
in überschüssiger, siedend heisser, verdünnter Natronlauge gelöst die

Lösung filtrirt, mit Wasser verdünnt und mit Essigsäure gefällt. Die
Säure wurde noch ein Mal in Alkali gelöst, mit Essigsäure gefällt und
genau gewaschen.

In diesen Versuchen erhielt ich nie eine kristallisirte, sondern nur
eine amorphe, in Alkohol leichtlösliche Säure. Ueber Schwefelsäure ge-
trocknet bildete sie ein weisses Pulver, welches bei etwa 100" C zu einer

gelblichen Flüssigkeit schmolz, die beim Abkühlen zu einer spröden
glasähnlichen Masse wieder erstarrte. Beim Zerreiben wurde diese Masse so

stark electrisch, dass sie nur mit der allergrössten Schwierigkeit zu einem
genügend feinen Pulver zerrieben werden konnte. Vor der Analyse wurde
das so gewonnene Pulver über Schwefelsäure aufbewahrt.

Zu der PETTENKOFERschen Probe verhielt sich diese Säure wie die

mit Natriuniamalgam erhaltene.

Ich habe im Ganzen nur 2 solche Versuche ausgeführt, und ich

führe hier die Analysen an.

J\s 1. 0,.3508 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt, lieferten:

0,2846 Gm H,0 = 9,01 »'„ H.

0,924.5 Gm COo = 71,87 «/„C.

Diese Zahlen stimmen gut mit einer Säure von der Formel C^sHjjOs.

Diese Formel verlangt:
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Jis 2. In diesem Versuche wurde die Einwirkung der Salzsäure 2

Tage lang fortgesetzt und die Flüssigkeit wurde dabei etwas bräunlich

gefärbt. Die ausgefällte Substanz war auch etwas gelbbraun gefärbt

und löste sich etwas schwierig in Natronlauge. Allem Anscheine nach

hatte also in diesem Falle eine Anhydridbildung stattgefunden, und die

analytischen Data sprechen auch in der That für eine solche Annahme.

0,361 Gm Substanz lieferten:

0,2876 Gm HjO = 8,85 7o H.

0,9598 Gm CO, = 72,51 Vo C.

Die gefundenen Zahlen stimmen mit einem Aiihj'drid von der Formel

= 2{Grß.,iO,) - i H.O = CäoHj^O,, . Diese Formel verlangt :

Berechnet. oefiiuden.

C,„ = 600 72,72 72,51

H,3 = 73 8,84 8,85

0,, = 152 18,44 18,64

Wie die Versuche mit Natriumamalgam lieferten also auch diese

Versuche eine Säure, welche mit Rücksicht auf sowohl die elementare

Zusammensetzung wie auch das Verhalten zu Pettenkofers Reaction,

gewissermassen zwischen der Cholalsäure und derDehj^drocholalsäure steht.

DIE BEZIEHUNGEN DER DEHYDROCHOLALSÄURE ZUR CHOLALSÄURE.

Giebt man in Uebereinstimmung mit Mulder und Latschinoff der

Cholalsäure die Formel (02,34005)2 -f l H2O , so unterscheidet sich die

Dehydrocholalsäure von ihr nur durch einen Mindergehalt an Wasserstoff.

Geht man dagegen von der STRECKERschen Formel C24H4UO5 aus, so muss

die Dehydrocholalsäure aus ihr durch eine Spaltung hervorgehen. Wenn
man nun bedenkt, einerseits dass die Dehydrocholalsäure gegenüber der

PETTENKOFERschen Reaction durchaus negativ sich verhält, und andrer-

seits, dass die von mir verwendete Cholalsäure genau die S'rRECKERschen

Zahlen gab, so liegt gewiss die Annahme nahe, dass die Dehydrocholal-

säure durch eine Spaltung hervorgehe.

Unter den von mir bisher beobachteten Thatsachen giebt es

indessen keine, welche sicher einer solchen Annahme das Wort redet.

Im Gegentheil sprechen mehrere Beobachtungen gegen dieselbe.

Wenn die Dehydrocholalsäre durch eine Spaltung der Cholalsäure

entstände, könnten aus dem vordoppelten Cholalsäuremolecül = C^gHg^O,,,
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höchstens etwa 51 7o Dehydrocholalsâure entstehen, während die that-

sächliche Ausbeute in meinen Versuchen mindestens 60 7o "i^^ sogar

etwa 70 "/o betrug. Man müsste also das Cholalsäuremolecül mindestens

verdreifachen, wozu gegenwärtig gar kein Grund vorliegt.

Gegen diese qvantitativen Versuche können indessen Einwendun-

gen zweierlei Art gemacht werden. Einerseits bleibt stets ein Theil der

Säure in der sauren Flüssigkeit gelöst, wenn man, wie gewöhnlich, die

Hauptmasse der Säure durch Verdünnung mit Wasser ausfällt, und bei

der weiteren Reinigung geht noch eiiie unbekannte Menge verloren. Es

ist also sehr gut denkbar, dass die wirkliche Ausbeute nicht unbedeutend

grösser als die von mir gefundene ist. Andrerseits könnte auch vielleicht

die zuerst gewonnene, anscheinend ganz reine Säure ein Gemenge von

zwei durch eine Spaltung entstandenen Säuren sein.

Gerade auf diese letzte Möglichkeit habe ich meine Aufmerksam-

keit gerichtet, und ans dem Grunde habe ich auch verschiedene Fractionen

der gewonnenen Säure der Elementaranalyse unterworfen. Als Beispiele

führe ich folgende Beobachtungen an.

Versuch 1. Es wurden 9 Gm der rohen Säure mit Wasser aus-

gekocht und die dabei zuerst ausgeschiedene Säure analysirt. Es wurden

dabei gefunden 72,05«/,, C und 8,72 % H.

Nachdem die Säure mit so viel Wasser ausgekocht worden war,

dass der Rückstad etwa 2 Gm betrug, wurde dieser Rückstand in Wasser

mit Hülfe von NaaCOj gelöst, die Lösung filtrirt und mit Essigsäure ge-

fällt. Der genau ausgewaschene Niederschlag wurde in siedendem Al-

kohol gelöst und durch Zusatz von Wasser bis zur bleibenden Opalescens

zur Kristallisation gebracht. Diese Fraction enthielt 72,15 "/oC; 8,73 »/jH,

und es konnte also in diesem Falle in dem Rohproducte nur eine Säure

nachgewiesen werden.

Versuch 2. Zu diesem Versuche wurden 13 Gm der rohen Säure

verwendet und die 2 Fractionen wurden genau wie in dem vorigen Ver-

suche gewonnen

Fraction 1 gab bei der Analyse 7l',9ü"'(, C; 8,62 "/„ H.

Fraction 2 » » » » 71,95 "/o C; 8,66 »/o
H.

Versuch 3. Zu diesem Versuche wurden 16 Gm der rohen Säure

verwendet. Die Säure wurde mit Wasser ausgekocht und die zuerst

auskristallisirte Fraction (etwa 2 Gm) zur Anslyse verwendet. Diese

Fraction enthielt 72,04%, C ; 8,71 »,„ H.

Nachdem das Auskochen so weit fortgeschritten war, dass nur 9

Gm. übrig waren, wurde wiederum eine durch Auskochen mit Wasser
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erhaltene Fraction (2) zur Analyse genommen. Diese Fraction enthielt

71,89"/,, C ; 8,73 "/„H.

Das Auskochen wurde nun fortgesetzt bis nur 2 Gm übrig waren.

Diese Portion war mit Staub verunreinigt und sie wurde desshalb in

Wasser mit Hülfe von NajCOa gelöst, die Lösung tiltrirt, das Filtrat mit

Essigsäure gefällt, der Niederschlag gewaschen und aus Alkohol umkri-

stallisirt. Diese Fraction (3) enthielt 71,85 %C; 8,80 »/„H.

Nun wurde auch die Fraction 1 aus Alkohol umkristallisirt und

diese Fraction enthielt 71,84% C; 8,98 "/„ H.

Nach diesen Analysen ist es wohl kaum berechtigt, die rohe Säure

als ein Gemenge von 2 Säuren anzusehen. Es könnte dies nur unter der

Voraussetzung erlaubt sein, dass die beiden Säuren fast dieselbe ele-

mentare Zusammensetzung besässen.

Da die Dehydrocholalsäure durch Chromsäure in Eisessig, beson-

dern bei höherer Temperatur, auch weiter oxidirt werden kann, könnte

es übrigens nicht auffallend erscheinen, wenn die Dehydrocholalsäure von

höher oxidirten Säuren ein wenig verunreinigt wäre. Aber selbst eine

solche Verunreinigung ist beim Innehalten der oben genannten Versuchs-

bedingungen nach meiner Erfahrung nur wenig zu befürchten.

Ich habe die, nach Ausfällung der rohen Säure mit Wasser aus

Eisessiglösung gewonnen Mutterlaugen gesammelt, mit Soda neutralisirt,

durch Aufkochen mit Soda von Chromoxidhydrat befreit, filtrirt und aus

dem stark concentrirten Filtrate mit Essigsäure eine in feinen Nadeln

kristallisirende Säure erhalten. Diese Säure wurde aus Alkohol umkri-

stallisirt und der Elementaranalyse unterworfen. Ich fand in ihr 71,95 % C
und 8,60 "/„ H, und da die analysirte Säure auch in anderen Beziehungen

mit der Dehydrocholalsäure übereinstimmte muss sie wohl als solche an-

gesehen werden.

Aus der nach Dehj^drocholalsäurebereitung zurückgebliebenen Mut-

terlauge habe ich also bisher keine andere in Wasser schwerlösliche Säure

als die Dehydrocholalsäure finden können.

Nach diesen Erfahrungen ist es mir selbstverständlich gegenwärtig

nicht möglich, eine Spaltung der Cholalsäure bei der Oxidation mit Chrom-

säure in Eisessig anzunehmen.

Auch mehrere andere Thatsachen, wie die Fluorescens der Lösung

der Säure in concentrii-ter Schwefelsäure, der intensiv bittere an Schweine-

aalle erinnernde Geschmack, die Ähnlichkeit der Alkalisalze mit kristal-

lisirter Galle, die Eigenschaft dieser Salze durch Neutralsalze gefällt zu

werden, die nahe übereinstimmende specifische Drehung des cholalsauren
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und dehydrocliolalsauren Natrous, die Basicität und Atomigkeit beider

Säuren und endlich die Möglichkeit, durch Hydriruug aus der Dehydro-

cholalsäure eine gegen die PettenkoferscIic Probe nicht durchaus ne-

gativ sich verhaltende Säure zu gewinnen, sprechen gegen eine Spaltung

der Cholalsäure und für ihre einfache Oxidation bei Chromsäurebehand-

luug. Nach sämmtlichen diesen Beobachtungen kann es hoffentlich nicht

auffallend oder unberechtigt erscheinen, wenn ich die neue Säure vor-

läufig Dehydrocholalsäure genannt habe.

Wie aber eine Säure von der Zusammensetzung C^äHg^Os aus einer

Cholalsäure von der Formel C.,JiinO,^ durch einfache Oxidation hervor-

gehen kann, ist vor der Hand unverständlich. Cleht man dagegen von

der Formel (G.2iilmO;^2 + 5 HgO aus, so erklärt sich Alles leicht. Wenn man
nun weiter bedenkt, dass bei der Hydrirung der Dehydrocholalsäure mit

Natriumamalgam eine Säure entstehen kann, deren Formel theils einer

Säure C24H.irtO,:, und theils einer Säure (Cs5H3,0.,)2 + r, H2O entspricht, fordert

dies unzweifelhaft dringend zu weiteren Untersuchungen über die Consti-

tution der Cholalsäure auf. Erst nach weiteren Untersuchungen in dieser

Richtung kann die Beziehung der beiden Säuren zu einander klar ge-

macht werden.
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VORWORT.

Die vorliegende Arljeit gründet sieh auf Forsehiiugen, die während einer'

aehtmonatliehen Studienreise nilaufwärtsi bis Chartüm und von da zurück nach Kairo

angestellt wurden. Wie es da nicht anders möglich war, wurde die arabische

Sprache zur Verständigung zwischen mir und meinen Bischärilehrern angewandt.

Diese Sprache, auf die ich in Europa ein mehrjähriges literarisches Studium ver-

wendet, war mir durch einen Aufenthalt von 1-'
^ Jahren in Syrien und Ägypten

vollkommen geläufig geworden, so dass ich zwar in dieser Beziehung besser, in

jeder anderen Hinsieht aber schlechter ausgerüstet dastand, als die meisten unter

ihnen, die das erste Mal zum Zwecke wissenschaftlicher Forschungen eine Eeise

nach den oben erwähnten Gegenden antreten. Keine Empfehlungsbriefe von den

I Behörden in Kairo an die Mudiren der Provinzen oder die Muhätisen der Städte,

keine auch nur die allernotwendigsten Bedürfnisse übersteigende Ausstattung erlaub-

ten mir anders aufzutreten, als wie ungefähr ein ganz unbedeutender arabischer

Kaufmann. Nicht einmal ein Boot der dürftigsten Art konnte ich mir aus eigenen

' Mitteln beschatfen, sondern überall musste ich mit der gemischtesten Reisegesellschaft

— unter welcher ich jedoch niemals einen Euro])äer traf — und mit einem Platz

auf einem der grossen, [dumpen, jeglichen Komfort der Dahabijje entbehrenden

.Segelprahme fürlieb nehmen, die den Waarentransport auf dem mittleren und obe-

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1
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ren Lauf des Nils befördern. Zu Anfang des Herbstes 1877 verliess ich Kairo,

hielt mich 5 bis 6 Wochen in Assuän auf, und reiste darauf teils zu Lande, teils zu

Wasser, allen Krüninunigen des Nils folgend, über Wädi Haifa, .Snkkôt und Mahas

nach Urdu (Neu-Dungula), woselbst ich einen Monat verweilte. Von hier ging die

Reise auf dem Nil nach Debba, und weiter durch die Bajüda-Steppe nach Chartüm,

von wo aus dann der Rückweg über Berber und Sauäkin nach Sues und Kairo

genommen wurde, in welchem letzteren Orte ich gegen Ende des Monats Mai

1878 ankam.

Der eigentliche Gegenstand meiner Studien auf dieser Reise war jedoch

nicht die Bischäri-, sondern die Nüba-Sprache, welche ich während einer Zeit von

sechs Monaten einer mehr eingehenden Forschung unterzog, als es — soviel ich

damals wusste — von andrer Seite geschehen war. Doch hierin hatte ich mich geirrt.

Der bekannte Sprachforscher Leo Reinisch beginnt die Vorrede zu seinem kürzlich

erschienenen Werke, die Nuba-Sprachc (Wien 1879), wie folgt: »Es ist ein eigen-

tümlicher Zufall dass, \värend eine ansehnliche zal von sprachen verschidener

Völker Afrikas durch publicationen dem studium zugänglich geworden ist, das Nuba,

die Volkssprache des alten reiches von Napata, von welchem gegenwärtig noch

zalreiche hieroglyphische und demotische Schriftdenkmäler erhalten sind, bisher fast

ganz unbeachtet gebliben ist.» Derselbe eigentümliche Zufall wollte es damals auch,

dass fast gleichzeitig zwei Männer die Bearbeitung dieses noch ganz unbekannten

Feldes in Angriff nahmen. Während meines Aufenthaltes in Kairo versuchte ich

mir Auskunft darüber zu verschaffen, mit welcher Sprache sich Reixisch bei seinem

Dortsein befasst hatte, allein vergebens. Seine Reise war mir nämlich schon vorher

bekannt, und als ich im Herbst 1875 Wien auf der Durchreise nach dem Orient

passirte, erfuhr ich, dass ReinisCH kurz vorher die Stadt verlassen hatte. Wäre es

mir damals bekannt gewesen, dass ein so bedeutender Sprachforscher seine Kräfte

der nuljischen Sprache widmete, so hätte ich ohne Bedenken eine andere un-

bekannte afrikanische Sprache, deren es ja noch genug giebt, zum Gegenstande

meiner Studien gemacht. Wie die Sache aber nun lag, entschied ich mich für die

Nüba-Sprache, weil diese — teils wegen der grossen Anzahl von Berberinern

(d. h. Nubieru) in Kairo, teils aus dem Grunde, dass ein verhältnismässig grosser

Teil von ihnen arabisch lesen, ja sogar schreiben kann — sich in Kairo besser

studiren lässt als irgend eine andere echt afrikanische Sprache. Auch meine Reise

nilaufwärts nahm ich später eigentlich nur vor, um an Ort und Stelle das Verhältnis i

der verschiedenen Dialekte einer Untersuchung zu unterwerfen.' Aber schon in

' An demselben Tage, wo ich obige Zeilen niederschrieb (im Juni 18bO), erhielt

ich von der Buchhandhmg unter anderen Novitäten »zur geneigten Ansicht« ein stattliches

Werk von einer der Grössen der Spvarhforsehuiig: Lepsius' j.Vî(i(«c/ie ^rrawmi/ï/i' (Berlin 1880).
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Assufui, wo ich meinen ersten Aufenthalt nalini, um deu Kensi-Dialekt zu studiren,

bot sich mir in den ersten Tagen die Gelegenheit dar, Bischäri zu sehen, die sich

vor der .Stadt gelagert hatten, und ich glaubte diese Gelegenheit benutzen zu niüsseu,

auch von ihrer in Europa so wenig gekannten Spiache einigermasseu Kenntnis zu

nehmen. Zu Anfang glaubte ich, dass es Ababde wären, die in der Umgegend von

Assuân überhaupt weit zahlreicher sind als die Bischäri. Ihre Hütten von Htroh-

luatten und ihr erbärmliches Hausgerät stimmten mit den Schilderungen von dem

Ababde-Stanime, die uns Klunzinüer giebt,' vollkommen iiberein. Sie hielten in-

dessen an ihrer Angabe fest, dass sie Bischäri wären, welches vielleicht darauf

beruht, dass dieser Stamm in Assuân in grösserem Ansehen zu stehen scheint, als

die im allgemeinen armen und gering geschätzten Ababde. Später fand ich auch, dass

ihre Sjirache der Laut- und Formenlehre nach vollständig, und dem Wortbestand

nach bi.^ auf vereinzelte Ausnahmen, mit der Sprache identisch ist, die in Berber

gesprochen wird, welcher Ort den Centralpunkt für die Berührung der Bischäri mit

den ägyptischen Arabern bildet. In Assuän wie in Berber versicherte man mir, dass

die Ababde meistenteils ihre ursprüngliche Jluttersprache vergessen hätten, als

welche die Bischäri, unter steter Hervorheliung der ursprünglichen Einheit beider

Stämme, die Bischäri-Sprache bezeichnen; jetzt sprächen sie arabisch, obgleich doch

recht viele to-bcdcnvie nicht nur verständen sondern auch sprechen könnten.

^

Es war indessen nicht leicht, unter diesen assuänischen Bischäri jemand

zu finden, der eine genügende natürliche Anlage und die Kenntnis der arabischen

Der Zufall hatte es also gewollt, dass sogar ilirer Drei, und wahrscheinlich jeder ohne Kenntnis

von dem Vorliaben der anderen, sich mit dem Sammeln oder der Bearbeitung des Materials

zu einer wirklich wissenschaftlichen Dar,stclliing dieser schönen Sprache beschäftigten. Ich

habe noch nicht Gelegenheit gehabt, weder Reiniscii's noch Lepsius' Werk durchzugehen, aber

soviel lässt sich wohl vermuten, dass, wenn auch die sprachlichen Fakta im grossen Ganzen

uns allen dreien sich als dieselben erwiesen, doch sowohl in der Auffassung als auch in

vielen Einzelheiten eine Verschiedenheit sich geltend gemacht haben wird, die künftigen

Forschern teils zur wechselseitigen Kontrolle über die Richtigkeit der Angaben, teils als

Anregung zu einer fortgesetzten genaueren Untersuchung dienen kann. Es dürfte demnach,

wie ich hoffe, für die Wissenschaft nicht ein so ganz fruchtloser Beitrag werden, wenn ich

in der nächsten Zeit, trotz so berühmter Vorgänger, mit aller Selbständigkeit mein nubi-

sohes Material zu bearbeiten gedenke, welches — da ich auf das Sammeln eine längere Zeit

verwenden konnte - an Umfang das nicht unbedeutend übersteigt, was über die Bischari-

Sprache zusammenzutragen mir möglich gewesen ist.

* Bilder aus Oberâffypten, der U'iiste etc. S. 243—257.

- Von dem Vorhandensein einer geheimen künstlichen Sprache, die Klünzinger

(a. a. O. S. 258) erwähnt, und von welcher Kremer {Aegypten T. I. S. 131) uns einige

Proben giebt, vernahm ich nichts, und zufolge meiner damaligen Unbekanntschaft mit diesen

Schriften, hatte ich auch keine Veranlassung jener Sprache nachzuspüren.
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Sprache zugleich in sich vereinigte, inn mir als Lehrer seiner Muttersprache dienen

zu können. In diesen beiden Beziehungen stehen die Bischäri tief unter den Xubiern,

und es ist mir nicht gelungen, auch nur einen Bischäri ausfindig zu machen, der

lesen oder schreiben konnte. Nach einigen fruchtlosen Versuchen mit ein paar

Leuten, die mir als begabt und des Arabischen gut kundig besonders empfohlen

worden waren — welche jedoch nicht nur die gewöhnliche Verwechslung von „ich"

und „du" begingen,' sondern sogar behaupteten, dass das arabische /;»'«•« („er") und

énte („du") im Bedäwie ganz iibereinstiainieud hiesse, und dass in demselben, in

Bezug auf diese Wörter (die Pronomina), l-ûllu zei ha'do („alles gleich sei") — fand,

ich schliesslich in dem wohl kaum siebzehnjährigen Ali, einen ungemein lebhaften

und intelligenten Jüngling, der meinen Wünschen vollkommen entsprach. Er brachte]

es sogar allmählich dahin, dass er aus eigenem Antriebe zu den einzelneu behandel-

ten Sachen Formen herbeizutragen verstand, nach denen ich gerade bei dieser]

Gelegenheit kaum Anlass gehabt hätte zu fragen.

Meine beschränkten Mittel gestatteten mir jedoch nicht, in Assuän länger zu
j

bleiben, als es zur Erforschung der Eigentümlichkeiten des Kensi-Dialekts nötig war,

aber auf meinen weiteren Fluss- und Wüstenfahrteu traf ich recht oft Bischäri, soj

dass ich wenigstens Gelegenheit fand, mich von der Richtigkeit und der vollkom-

menen Verständlichkeit der von mir aufgezeichneten Sprachformen überzeugen zu

können. In Chartflm sah ich mich vergeblich nach einem geeigneten Hadendoa um — die

Sprache dieser unterscheidet sich nach ihrer Aussage und nach der Erklärung der

Bischäri nur höchst unbedeutend von der der letzteren — und ich konnte meine i

Bischäristudien nicht eher fortsetzen und erweitern, als bis ich nach Berber (El-

Muchërif) kam. Durch Vermittlung eines hier ansässigen Scheichs, der für diel

Karawanenwege nach Korusko und Sauäkin \crantwortlich ist, gelang es mir einen

für meine Zwecke recht brauchbaren Bischäri zu finden, dessen Namen aufzuzeichnen

ich jedoch verabsäumt habe, und unter seiner Beihilfe gab ich mich während fünf

Wochen ungeteilt dem Studium des Bedäwie liin. Meine solcherniassen erworbeneu

J

Kenntnisse hatte ich später auf der Reise durch den südlichen Teil des eigentlichen

Bischärilandes, Etbai, nach Sauäkin mehrfach Gelegenheit zu verwerten und auf ihre
j

Richtigkeit zu prüfen. In dieser Stadt brachte ich blos zwei Wochen zu, aber ich

glaube doch gefunden zu haben, dass der in Gcf, der Bischäri-Vorstadt von Sauäkin

auf dem Festlande, gesprochene Dialekt, den man oft für eine besondere Mundart

I Fragt man einen solchen Naturmenschen, der sich natürlicli nicht die geringste

Vorstellung von unseren grammatischen Abstraktionen machen kann: »wie heisst es in deiner

Sprache: ich esse, du trinkst», so bekommt man stets zur Antwort Formen, die da be-

deuten: (In isst, ich trinke.
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gehalten, sich bios in dem Wortvorrat, aber durchaus nicht in den graiuniatiscben

Formen von dem Bedäwie der Steppe unterscheidet.

Erst bei meiner Rückkunft nach Kairo erhielt ich die Nachricht, dass

Dr Rkixi.sch hier die nubiscbe Sprache studirt habe, und in der Bearbeitung seines

gesammelten Materials schon so weit vorgeschritten sei, dass die Veroft'entlichung

im Herbst 187H erwartet werden könnte. (Das Werk erschien jedoch erst im

Frühjahr 187'J). Ohne dass mir auch nur irgendwie Zeit und Mühe Leid gethan

hätten, die ich auf die nubische Sprache verwendet, konnte ich doch nicht ohne

einen kleinen ganz natürlichen Seufzer des Bedauerns von der Ehre abstehen, der

erste gewesen zu sein, der die Wissenschaft mit dieser interessanten Sprache bekannt

machte; nur hätte ich es da lieber gesehen, wenn ich wenigstens den grösseren Teil

meiner Nilfahrt nicht den nubischen Dialekten, sondern dem Bedäwie gewidmet,

das, im Ganzen genommen, mir weit mehr schwerfasslich erschien, als die, in Über-

einstimmung mit den meisten anderen geschlechtslosen Sprachen, so einleuchtend

klar gegliederte Nüba-Sprache.





EINLEITUNG.

üas Volk, dessen Sprache nnii zum ersten Male zum Gegenstand

mehr eingehender Studien gemacht worden ist, war den Geografen Euro-

pas schon seit Bruces Tagen, mithin mehr als drei Vierteljahrhunderte

bekannt, und seitdem haben die meisten Reisenden, deren Arbeiten von

wirklichem Werte sind, mehr oder weniger von den Bischari oder Bi-

scharin-Arabern, wie sie oft genannt werden, zu erzählen gehabt.'

' Ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu niaobcn, die hier auch unnötig wäre, will

ich doch ein chronologisch geordnetes Verzeichnis der wichtigsten neueren Werke vorführen,

die uns von dem Land und Volk der Bischari und dem ihrer Stammverwandten Nachrichten

bringen. Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Werke sind mir nicht zugänglich gewesen.

Bruce, Travels to discover the source of the Nile. London 1790. Vol. IV. S. .529 ff.

Mémoires sur I'Egijjite, T. IIL Paris An X. S. 264—285.
BuRCKiiARDT, Travels in Nubia. London 1819. S. 148—151, 170 ff.

Dc Bois-Ay)ié, Mémoire sur la ville de Qoçet/r et ses environs et sur les peuples nomades

. . . (Description de l'Egypte T. XL Paris 1822. S. 383—400).
C.\iLLiAUD, Voyage à Méroe. T. IL Paris 1826. S. 99— 121.

Hopkins, Travels in Ethiopia. London 1835. S. 44— 62.

*CoMBES, Voyage en Egypte, en Nubie, dans les déserts de Beyouda, des Bischarys . . .

Paris 1840.

RussEGGEK, Reisen in Europa, Asien und Afrika. B. II. T. I. Stuttgart 1843. S. 416

ff.; 517—635.

*WiLKlNSOX, Modem Egypt and Thebes. London 1844. T. IL

'^Werne, Die Völker Ost-Sudans. Stuttgart 1843. — Feldzug von Sennaar nach Taka.

Stuttg. 1851.

Prisse d'Avennes, Les Ababdeh (Bévue orientale et Algérienne. T. III. Paris 1852.

S. 328—336).

Lepsids, Briefe ans Aegypten, Aethiojnen . . . Berlin 1852.

Taylor, Reise nach Gentral-Afrika. Leipzig 1855. S. 148— 167.

''ßossi, La Nnbia e il Sudan. (Jonstantiuopoli 1858.
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Aber schon von früheren Zeiten haben wir eine treffliche Schilde-

rung dieses Volkes in dem kitåb-el-xit/tf des arabischen Schriftstellers Ma-

Kremer, Äefjypten. Leipzii; 1863. T. I. S. 122—127.

Hunzinger, Ostafrikanische Studien. Schaffhausen 1864.

Heuglin, Eeise in Nordost-Afrika und längs des Eothen Meeres (Petermann, Geogr.

Mittheil. Gotha 1860. S. .332 ff.). — Reise durch die Wiiste von Berber nach

Sauakin (Peterm. Mitth. 1865. S. 165— 171). — Über das Land der Beni-Amer

{Peterm. Mitth. 1867. S. 169— 173).

Khockow, Reisen und Jayden in Nordost-Afrika. T. II. Berlin 1867.

LiNANT DE Bellefonds, L'Elbaye, 'pays habité par les Arabes Bicharieh. . . Paris 1868.

ScHWEiNFURTH, Reise in die Gebirge der Ababde und Bischarin am Rolhen Meere (Peterm.

Mitth. 1864. S. 331 ff.) — Das Land am Elba- und üoturba-Gebirge (Peterm.

Mitth. 1865. S. 330— 340). — Reise an der Küste des Rothen Meeres... (Zeitschr.

für alhjem. Erdkunde. Neue Folge. B. 18. Berlin 1865. 0.131—150,283—313,

321—384). — Reise von Suahin nach Kassala-Oedärif-Matamma (Zeitschr. f. allg.

Erdk. N. F. B. 19. S. 385—427). — Reise von Chartum über Berber nach Suakin

(Zeitschr. der Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin. B. II. Berlin 1867. S.

1— 41). — Skizze eines neuen Weges von Suakin nach Berber [Peterm. Mitth. 1869.

S. 281—291). — Im Herzen von Afrika. T. I. Leipzig 1874. S. 22—42.

Parry, Narrative of an E.rpedition from Suakin to the Soudan (.Tourn. of the Royal

Geoyr. Soc. London 1874. S. 152—163).

.Junker, Geogr. Bericht über das Chor Baraka und das angrenzende Beni-Amer- und Hadeii-

doa-Gebiet (Peterm. Mitth. 1876. S. 383— 388).

Hartmann, Die ivestliche Bajuda-Steppe (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. B. 12. Berlin 1862.

S. 197 ff.). — Skizze der Landschaft Sennär (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. B. 14.

S. 153— 176). — *Natnrgesch.-inedicinische Skizze der Nillander. Berlin 1865— 1866.

— Die Nigritier. B. I. Berlin 1876. ~- Die Bejah (Zeitschr. für Ethnologie,

Jahrg. XI. Berlin 1879. Heft. I, II). — Die Völker Afrikas, Internation. Wissensch.

Biblioth. B. XXXVIII. Lripzig 1879.

Verhandlungen der Berliner Gesellsch. für Anthropiol., Ethnol. . . . (Zeitschr. für Etlinol.

Jahrg. X. Berlin 1878. S. 333— 355, 387—407.

Klunzinger, Bilder aus Oberagypten, der Wüste . . . Stuttgart 1878. S. 2(10—263.

Von den allgemeinen geografisehen und etnografischen Handbüchern bringen uns nur

die zwei iiaclistehendcn wertvolle Aufsätze über das Bisehari- oder, wie es öfters genannt

wird, das Bedja-Volk :

Ritter, Erdkunde. T. I. Africa. 2. AuH. Berlin 1822. S. 552—554; 659—663.

Waitz, Anthropologie der N'aturviilker. T. IL Leipzig 1860. S. 486— 490.

Andere sonst verdienstvolle etnogratisehe W erke haben über diesen Gegenstand nur

dürftige Notizen, wie;

Prichard, Natural History of Man. London 1848. S. 271.

Pickering, Unit. St. Exploring E.rped. Vol. IX. Philadelphia 1848. S. 205—206.

Latham, Descriptive Ethnology. Vol. III. London 1859. S. 99.

F. Müller, Allgemeine Ethnographie. 2 Autl. Wien 1878. S. 501.
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KRisi. Diese Beschreibung, die IMakrisi nebst verschiedenem Anderen

einem in Europa unzugänglichen historischen Opus über Nubien von Ibn

Selim-icl-asuani entnommen, tindet sich übersetzt von Quatremère (Mé-

moires i/i'o;/r. et hisior. ,««; VEijijpte^ Paris 1811. T. II. B. 135—154), von

BuRCKHARDT (Trai\ in Xuhia, S. 519—521), und in etwas kürzerer Fas-

sung von Heuglin (Peterin. Mittheil., Ergänzungsheft N:o 6, Gotha 18G1,

Anhang). Der Name Bischari (Sing, is^'^-^i bisärl., Pkir. J^j;Ui.j himrijjeh,

vulgär-arab. bimrißn., woraus die in den Reisebeschreibungen gebräuchh-

che Form Bischarin, engh Bishareen, entstanden ist) kommt zwar bei

1\Iakrisi nicht vor, aber aus der genauen Begrenzung und Beschreibung,

die er von dem in Frage stellenden Gebiet zwischen dem Nil und dem
Roten Meere giebt, geht ganz unzweifelhaft hervor, dass das Volk, wel-

ches er Bedja nennt, mit den gegenwärtigen Ababde, Bischari, Hadendoa,

und einigen anderen südlicheren, mit ihnen verwandten Stämmen gleich-

bedeutend ist. Derselbe Name, gewöhnlich x^. béjjatu.i mitunter L^. bé]pl,

geschrieben, findet sich in derselben Bedeutung, nebst einigen gi-össeren

oder geringeren Bemerkungen über dieses Volk, auch bei mehreren an-

deren berühmten arabischen Schriftstellern wie Abulfeda, Ibn Haukai,

Masudi, Idrisi, Ibn Batuta, und nachdem ist dieser Name bei uns am
gewöhnlichsten in der Form Bedja (Bejah., Beya)., als eine allgemeine

Bezeichnung für das oben erwähnte Land und Volk angenommen wor-

den, obwohl derselbe meines Wissens nicht von den Bischari selbst und

vielleicht auch nicht von ihren verwandten Stämmen in dieser Bedeu-

tung gebraucht wird.'

Man hat allgemein angenommen, dass der Name Bedja schon auf

einem der ägyptischen Altertümer, nämlich auf der berühmten Siegestafel

aus der Zeit Tutmes III., vorkomme, wo unter den Namen der besiegten

Völker in der Reihenfolge als das siebente V^olk bukak oder biikka auf-

geführt ist. Aber den Versuch einer Beweisführung für die Identität

der beiden Namen bejd und biil.ak habe ich nirgends finden können, da

das erwähnte Monument keinen anderen Aufschluss darüber giebt, wo
wir diese biikak zu suchen haben, als den, dass sie den »Völkern der

Südgrenze» angehören." Als eine Art von Beweis scheint man die

' Bei Sapeto (Viaggio e misswrie cattùlica fra i Mensa i Bogos e gli Habab, Koma

1857. S. 60) lieisst es jedoch. »I Besciarie, o come sono chiamati a Sawaken e nel Barca, i

Beia . . .», und nach einer Anfçabe von Heuglix {Peterm. Mitth. 1862. S. 335) soll es einen

liierher gehörigen Stamm geben, der noch den Namen Bedja führt.

- Siehe Brugsch, Geschichte Ägyptens unter den Pharaonen. Leipzig 1877. S. 345.

Nova Acta Reg. Soc. So. Ups. Ser. III. 2
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Thatsache angesehen zu haben, dass in der berühmten aus dem 4.

Jahrhundert n. Chr. stammenden Inschrift von Aksum in Abessinien, ein

Volk Bugaiten genannt wird, welches man ohne weiteres sowohl mit den

ein paar Tausend Jahre älteren ägyptischen Bukak (Bukka), als mit den

5 Jahrhunderte später in der arabischen Literatur auftretenden Bedja

identifizirt. Es ist mir nicht bekannt, dass diese Bugaiten in einer an-

deren Inschrift erwähnt werden, und ich will deshalb die Aufmerksamkeit

auf einen kleinen Umstand lenken, den man bei der aksumitischen In-

schrift übersehen zu haben scheint. Vier Kopien derselben liegen mir

vor: Salt, Voyage to Abyssinia, London 1841, S. 411; Boeckh, Corpus in-

script. grœc. T. III. Berlin 1853, S. 515; Buttmann, Museum der Alter-

thunisioiss. B. IL Berlin 1810, Tafel am Ende, (vgl. den dazu gehörigeu

Text auf S. 575 ff., wo Buttmann seine Abschrift als eine getreue Kopie

aus [einem mir unzugänglichen Werke] Voyages and Travels to Jndia^

by G. V. Valentin bezeichnet), und Heuglin, Reise nach Abessinien,

Jena 1868, S. 147. Die beiden ersten sind identisch und haben in den

Zeilen 3 und 7—8 die Formen BorrjEiTüN; Buttmann dagegen auf

der ersteren Stelle botiaeitqn, luid auf der letzteren boti'Aeitqn, und

Heuglin auf beiden Stellen (also kein Druckfehler) botiaeitqn. Nun

kommt noch dazu, dass die beiden erstgenannten Autoren ganz und gar

nicht angeben, wo im Original ein Buchstabe oder ein Teil desselben

verwischt ist, wähi-end Heuglin, dessen Kopie die neueste ist. solche

Stellen genau bezeichnet. So findet man bei ihm in der 12:ten Reihe

HVAi^oN (yiydyov), und in der 22:ten ai^a^tcin (ayåyovaiv), während die

Anderen ganz einfach die Formen iwaion und ArArorrm angeben.

Der Leser wird somit über das wirkliche Aussehen der Inschrift voll-

ständig im Unklaren gelassen, und ihm kein Mittel an die Hand gegeben,

die Richtigkeit der stattgefundenen Interpolationen beurteilen zu können.

Dagegen findet man in der zweimal vorkommenden Form BoriAEiTQN

bei Heuglin nicht im geringsten, sei es durch Schraffirung oder sonst-

wie angedeutet, dass das erste i ein verstümmeltes r sein könnte.

Man muss dann, wie es mir scheint, daran festhalten, dass die Inschrift

von Aksum ein Volk buiaiten — nicht bugaiten — erwähnt,' wodurch

1 So schreibt auch Hartmann (Die Nigritier. S. 78) BOTIAEITÜN, welches ilni

jedoch nicht hindert (S. 80) zu erklären: »die Bugaiten sind zweifelsohne die Btjali Ma-

qrizis und Anderer». Dagegen erscheint ihm die Identifizirung derselben mit den hieroglyfischen

Bnlak mehr zweifelhaft (S. Zeitschr. für aUg. Erdk. N. F. B. 14 S. 154).
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die Identität mir bakak und heja wohl nicht unmöglich, aber doch weni-

ger walirschendlch wird, als früher. Einen etwas besseren Anhalt für

diese Mutmassung erhält man jedoch, teils durch eine von Rüppell' in

der Nähe von Aksum gefundene abessinische (Ge'ez-) Inschrift, in welcher

ein Volk Baga oder Beija erwähnt wird,' teils durch die bekannte

ü'riechische Inschrift bei Adulis — der früheren Hafenstadt von Aksum,

jetzt einem elenden Dorfe mit Namen Sula (oder Dula) am Roten Meer

südlich von Massaua — in welcher unter anderen Völkernamen auch

BEi'A vorkommt.' Nur zwei Kopien davon sind mir zugänglich ge-

wesen (Sapeto, Vlayij. e miss. vatt., S. 383; Boeckh, Cotj). inser. (/nee. T.

III. 8. 511), und keine von beiden enthält eine Andeutung über das

wirkliche Aussehen der Inskription; dass jeder Buchstabe derselben klar

und deutlich gewesen, also von dem Zahn der Zeit unberührt geblieben

ist, erscheint kaum glaubhaft. Man kann somit nicht auf Grund einer

einzigen Quelle, die an sich so unzuverlässig ist wie Cosmas, ganz ver-

sichert sein, dass hier wirklich nEi'A^ und nicht etwa beia oder boia

gestanden habe. Salt ( Voy. to Abyss. S. 413) vergleicht auch die ak-

sumitische Form ßovyattrujv zunächst mit dem Namen eines in dem nörd-

Hchen Abessinien noch wohnhaften Volkes Boja, und Sapeto schreibt in

seiner »traduzione letterale» der aksumitischen Inschrift (a. a. 0. S. 391)

Boja., während er sonst denselben Namen in der Form Beia wiedergiebt,

ganz wie - den modernen Namen Beia., den nach ihm die Bischari in

Sauakin und Barka führen sollen (vgl. die Note 1 auf Seite 9).

Da also die Erklärung, wonach der arabische Name beja mit den

erwähnten Inschriftformen bukak., bukka., buia-eit-., buga., bega gleichbedeu-

' S. Reise in Abessinien, T. II. Frankfurt a. M. 1840. S. 269, 276, sowie den dn-

zugehörigen Atlas Taf. 5.

- Dillmann (ZDMG. B. VII. ä. 356) schreibt Buga; der erste Übersetzer, eiu abes-

sinischer Priester in Kairo, und Ködioer schreiben Bega (s,. RtJppELL a. a. O. S. 280).

•' Die adulitanische Inschrift wurde zuerst von Cosmas geu. Indopleusta im 6. Jahrliun-

dert gefunden, und in seiner Topograpliia Christiana abgebildet. Diese Arbeit druckte Montfaucon
in seiner Uollectio nova Patrum, Paris 180,5, T. II ab, und seitdem ist die Inschrift mehrere

Male kfipirt worden (s. hierühev Boeckh, Corp. Inscr. grœc. T. III. S. 510, und Saint-Maetin,

Le Kord de l'Afrique dans l'Antiquité grecque et romaine, Paris 1863. S. 224). Die Aehtheit

dieser somit nur einer einzigen Quelle entstammenden Inschrift ist sehr angezweifelt wor-

den, gilt jetzt jedoch als erwiesen (vgl. Vincent, The Periplus of the Eri/thrœan Sea, London

1800, Append. II, und Buttmann, 3Jus. der Alterthunmviss. B. II. S. 105 ff). Bekanntlich

hat seit Cosmas' Tagen jene Inschrift niemand wiedergesehen, und das Wort ßeya fand sich

nicht auf der »Tafel«, sondern auf dem »Throne», welcher letztere Teil der Inschrift bezüglich

der Achtheit weit weniger zuverlässig ist, als der erstere.
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tend sei, jedenfalls als bei weitem nicht erwiesen betrachtet werden

muss, so dürfte die Ansicht Hunzingers, der diesen Namen für einen

wirklich ^ arabischen erklärt, und seinen Ursprung von dem bekannten

Worte heda (51-^j) „Beduinen", oder hedu-nn, — wie man die tigré-spre-

chenden Nomaden an der Meeresküste zwischen Akik und Massaua nennt

— herleitet, nicht so gänzlich bei Seite gesetzt werden. In seinem Auf-

satze »über die Beni-Amer» (0-^fafr. Sttid. S. 282) äussert er: »Der Name
Bedja ist ein alterirtes Bedou. Die Hadendoa und Beni-Amer selbst

nennen ihre Sprache To'bedauie, d. h. das Beduinische, ganz wie im

Ai'abischen j^j.^xJ'. Da aber dieses d [richtiger d] fast gequetscht lautet,

so kann es das ungewöhnte Ohr wohi für ein - nehmen, und dann für

ein g; auch der Name Bidel klingt oft Bidjel und dann selbst Bigel.

Auch jetzt noch nennen die Türken und Araber das Bedauie einfach

Bega; das Dorf der Beni-Amer, das an den Mauern Kassalas angesiedelt

ist, besteht aus vielen Unterthanen des Barka, die die Hoffnung auf Ge-

winn hierher gezogen hat; da sie fast alle das Bedauie reden, so nennen

die Bewohner der Stadt ihr Dorf Bega,' nicht dem möglichen Ursprung

gemäss, um den sich niemand kümmert, sondern wegen ihrer Sprache».

Zur Unterstützung dieser Ansicht kann ich folgendes anführen. Von

meinen Gewährsmännern hörte ich, vielleicht zufällig, niemals das Wort

beja, sondern blos das Relationswort bejawie als Name ihrer eigenen

Sprache, aber nach dem, was man mir ausdrücklich versicherte, blos als

eine unrichtige Aussprache des Wortes bedairie in dem Munde der

Araber und Berberiner, die den blos in def Bischarisprache vorkommen-

den präkakuminalen Laut d (s. Lautlehre § 14) nicht aussprechen kön-

nen. Dieses hindert jedoch nicht, dass die Wörter In'ja und hrjawie ur-

sprünglich vom Arabischen abstammen können, obgleich von keiner Wurzel

b)j.^ Ich halte es nämlich für höchst wahrscheinlich, dass dieses Bi-

schariwort bedawie, wie die für die Bischarisprache fremde Relationsen-

' Vielleicht ist dieses Dorf der Stamm Bedja, den Heuglin meint (siehe die Note

1 aid" Seite 9).

- Der berülnnte Arabist Wetzstein äussert in einer Fiissnote zu Hartmanns Ar-

tikel über Bejah (ZeiUchr. f. Ethnol. 1879. S. 125): «Die Beggali (so schreibe ich den

Namen) nennt !Maqrizi ''^>^ — Begga, andere dagegen Beggä — ^^- Der Name muss als

ein nicht-arabischer angesehen werden, wenn auch das Arabische die Wurzel hijg hat. Sie

bedeutet »Hervorcinellen», dann überhaupt »protuberare», z. B. von dem Fettbuckel des Kameeis

gebraucht. Männer- resp. Stammnamen sind, wie icli sicher bin, von der Wurzel hgfj nicht

gebildet worden».
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«Jung -ie (-wie) erkeuiieu lässt, und wie schon Hunzinger hervorgehoben,

nichts anderes ist, als das arabische Wort bedäirijje (^mj^j oder »Vj'^j)

,,(das) Beduinische". Dieser Name ist nachher von den Bischarivölkeru

selbst aufgenommen worden, mit der geringfügigen Veränderung von

bedäirijje in beJaicie, ganz in derselben Weise, wie oft europäische Namen
von arabischen Schriftstellern mit den rein semitischen Lautzeichen t (Js)

und (J (l>^), geschrieben werden, trotzdem die Araber vollkommen diesel-

ben dentalen Laute t (o) und d (S) besitzen, wie wir. Nachdem hat dieses

Wort bedàwie dem arabischen Ohr wie bejawie geklungen, wie auch Hun-

zinger findet, dass diese Laute, das bischarische c/ und das -arabische j
(.^), viel Ähnlichkeit mit einander haben.' Andererseits habe ich auch

Beispiele dafür gefunden, dass das arabische j bei der Einverleibung

des Wortes in die Bischarisprache in d übergegangen ist, wenn auch

der fremde Laut j gewöhnlich beibehalten und korrekt ausgesprochen

wird. Eine solche arabisirte Form bejäicie inusste sodann notwendiger-

weise von arabischen Autoren als ein, mit ihrer eigenen bekannten Rela-

tiousendung -ie (=ijje), von einem Fremdworte bejah oder bejdwah her-

geleitetes Wort angesehen werden, und dieses letztere musste demnach

das Volk oder das Land bedeuten, wo das bejawie gesprochen wurde.

^

' Er äussert (Ostafr. Stud. S. 342): »</ h<ält die Mitte zwischen dem arabischen dliad

[o^J und dem italienischen g vor e und i; deswegen klingt das Wort beda fast wie begia,

was die Araber durch ihr gim [-r) ausdrücken». Dass diese Auffassung nicht wissen-

schaftlich richtig, und die Ähnlichkeit auch bei genauerem Lauschen nicht besonders gross

ist, kann man aus der Lautlehre ersehen.

- Ausser den schon erwähnten arabischen Formen is^ und 'i^ kommt auch sl^.

bei Ihn Batuta vor (S. Voyages d'Ibn Batoutah, ed. Defrèjièry et Sanguixetti, T. IL Paris

1854. S. 162). Die Form '^i^^- bejawatic (ohne Tesohdid über —), deren Vorkommen bisher

nicht beachtet worden zu sein scheint, findet sich in zwei angesehenen geografischen Wör-

terbüchern nicht als Völker-, sondern als Ländername, nämlich : Maräsid eliitjlu ed. Juynboll

T, L Leyden 1852, S. 127: ^J 'i.^^^^ iCJj.JS ^^%j Iwlac :</:( _^S>^ «L.=^^•^ii L>»;' »»1^.

'^•'.'^- JLä*5 L§:v' _^^v,.ÀJ '\^^ J^j' d. h. Bejmcah ist ein Laud, das den Bejä gehört, und

diese sind ein grosses Volk zwischen den Nubiern und den Abessiniern. Li diesem Lande

giebt es feurige Kamele, die nach dem Namen desselben bejäwijjeh genannt werden». — Und

in Jacuts geogr. Wörterbuch, ed. AVüstenfeld. T. I. Leipz. 1866, S. 49.5: i^j-^^y' ^^ »i'-^-'

^^! ^*^^ ^l-^^'' ir^ xj_»-~À^ iu^Ls^' J^j'41 v_.^*KiJ' w^-!. 'i^ fi J^j' Ljj uj^àU (j:s,Î ,s^L^.

*'ij^ i o~-^^J ^Z*'' CA^ •^**-^^ d. h. Samachschari sagt: Bejàivah ist ein Land, das den

Nubiern gehört, und woselbst es feurige Kamele giebt. Aus diesem Lande stammen die be-

djawischen Kamele, welche iliren Namen nach den Beja führen, und diese sind grosse Völker

zwischen den Arabern, Nubiern und Abessiniern.
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Die Frage nach dem Urspnnige dieses Bedja-Volkes kann natür-

lich niemals mit voller Sicherheit beantwortet werden, da jedwede histo-

rische Urkunde und Tradition fehlt. Da man indessen keine Veranlas-

sung hat anzunehmen, dass die Bedja-Völker nach Beginn unserer Zeit-

rechnung in ihr gegenwärtiges Gebiet eingewandert sind, so scheint

man vollkommen berechtigt zu sein, sie, wie Lepsius und die meisten

anderen Etnologen es gethan haben, mit den Blemmyern zu identitiziren,

von welchen die klassischen Autoren berichten, dass sie genau dasselbe

Gebiet bewohnten wie später das Bedja-Volk der arabischen Schriftstel-

ler/ Aber dann scheint mir diese Annahme noch einen Grund mehr ge-

gen die gewöhnliche Ansicht in sich zu schliessen, dass dieser neue Name

heja einerseits mit dem altägyptischen bukak^ und andererseits mit den

buiaiten, hega (buga) der abessinischen Inschriften identisch sei. Denn,

wenn dieses Volk schon seit mehreren Jahrtausenden dasselbe Gebiet

innegehabt hat, so ist es unerklärlich, dass sein erster Name hukak

(bukka) während so vieler Jahrhunderte total verschwunden gewesen

und durch den Namen Blemmyer ersetzt worden ist, um alsdann weiter

südwärts in den Formen ßovia(aiTwv) und ß^ya wieder aufzutauchen, mid

schliesslich auf seinem ursprünglichen Platz in der arabisirten Form b<ja

wieder aufzutreten. Man muss sich nur dessen erinnern, was uns grie-

chische und römische Schriftsteller in einer fortlaufenden Serie von

Mitteilungen berichten, dass nämlich die Blemmyer während eines Zeit-

raumes von acht bis neun Jahrhunderten ohne Unterbrechung hauptsäch-

lich dasselbe Gebiet innegehabt haben, welches die gegenwärtigen Bedja-

Völker bewohnen. Sie werden zuerst von Eratostenes um das Jahr 240

vor Chr. erwähnt, und sie verschwinden aus der Literatur nach Kaiser Ju-

stinianus 503 nach Chr. Auf der adulitanischen Inschrift ist angegeben, dass

sie im Namen des Ptolemäus Evergetes (246—221 v. Chr.) geschrieben

ist, die griechische bei Aksum stammt aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.,

und die abessinischen Ge'ez-Inschriften aus der zweiten Hälfte des 6.

Jahrhunderts. Wie können da die buiaiten., bega^ buga u. s. w., welche

' Die Nachricliteii, welche wir aus der Antike über diese Blemmyer und deren Ge-

seliiclite besitzen, finden sich nebst den Hinweisen auf die klassischen Quellen in Hitters

Erdkunde B. I. S. 66.3— 666, sowie in folgenden Monografien g:esammelt: QuATREMiiRE, Méni.

sur les Blemmijes (Mein, géogr. et histor. sur l'Egyj)te. T. IL S. 127— 161); — Letronne,

Matériaux pour l'histoire de l'introduction du ühristianisine en Nubie et en Abyssinie, Paris 18.32;

— Révillout, Mém. sur les Blemmyes (Me m. présenté s à l'A c ad. des Iiiscr. et

Belles-Lettres. Scr. I. T. XVII. Paris 1874. S. 131).



Die Bischari-Sprache. 15

in diesen luschriften erwähnt werden, mit den Blemmyern identisch sein,

von welchen letzteren alle anderen und weit mehr zuverlässigen Quellen

angeben, dass sie gerade in diesem Zeitraum das Land der Bedja-Völker

bewohnten? Letronne und Saint-Martin ' haben diese unbestreitbare In-

kongruenz wohl bemerkt, aber sie haben dieselbe in einer anderen Weise
zu beseitigen versucht. Sie nehmen nämlich an, dass die griechischen

und römischen Schriftsteller den Vorvätern der Bedja-Völker einen ganz

falschen und unbegründeten Namen gegeben, und dass der Name Blem-

myer, richtig angewandt, nur dem modernen centralafrikanischen Volke

Bilma^ südl. von Fessan und östl. von Tibu, zukommt und mit demselben

identisch ist.

Will man dagegen an der Identität zwischen den Blemmyern und

den Bedja-Völkern, auf Grund des historischen Nachweises, dass sie in

fast ununterbrochener Folge im Besitz desselben Gebietes gewesen sind,

festhalten, so lässt sich hiermit, wie es mir scheinen will, die Annahme,

dass die Namenformen der oben erwähnten Inschriften auch dies selbe

Volk bezeichneten, unmöglich vereinbaren. Gegen Letronne's und Saint-

Martin's Ansicht spricht die Unwahrscheinlichkeit, dass alle klassische

Schriftsteller sollten einstimmig diesem Volke einen ganz fremden imd

•unrichtigen Namen haben unterschieben wollen. Und da der griechische

Name ßlm^ivec - niicht wie eine Menge anderer, im eigentlichen Sinne

etnogratischen Namen bei den ersten griechischen Eeisenden — »Rhizo-

fager, Kyneger, Elefantoraacher» bei Agatareides und Artemidorus— eine

nachweislich griechische Bedeutung hat, so müssen wir wohl bis auf

weiteres annehmen, dass dieser Name, ebensogut wie die oft daneben

auftretende Benennung »Nubier» (Novßdofc, NovßaSoi),^ auf den damaligen

einheimischen Namen des Volksstammes zurückzuführen ist. Dieser ver-

schwindet hernach, ungefähr gleichzeitig mit dem Eindringen der Araber,

auf eine Zeit lang, die hinreichend war, um an Stelle des einheimischen

' S. Hist, et Mcm. de l'Acad. des Inscv. et Belles-Lettres, T. IX. Paris 1831 (Abteil.

Mi'vi.) S. 158. — Journal des Savants. Paris 1825. S. 225. -- Le Nord de l'Afrique, S. 74, 75.

2 Die wichtigsten Formen, in welchen dieser Name bei den klassischen Autoren vor-

kommt, sind: ß^ff-if-ivic, ßXsfivec, Blemmyes, Blemii, Blemiœ. Bei koptischen Schriftstellern

findet er sich unter den Formen: Balneramiöui, und Belahmu (s. Qdatremère a. o. a. O. S.

127, und Lkpsius, Nul. Gramm., Einleit. S. CXV).

' So finden wir z. B. diese beiden Namen neben einander in der ersten Zeile der

berühmten griechischen Inschrift von der nubischen Stadt Talmis (jetzt Kalabsche), s. Niebuhr,

Liscriptiones Nnbienses, in seinen Kleinen Schriften 2. Sammlung, Bonn 1843. S. 175.
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Namens das arabische beja treten zu lassen, welches semer Abstammung
gemäss (von bedu^ s. oben) ganz natürlich auf alle nomadische Stämme,

mit welchen die Araber zuerst in Berührung kamen, angewendet wurde.

Dieses hindert natürlicherweise nicht, dass der Name Blemmyer, für den

meines Wissens noch keine andere Erklärung versucht worden ist, mit

dem Namen Bilma im Zusammenhange stehen, und sonach auf die Mög-

lichkeit einer ursprünglichen Einheit dieser Völkerstämme hindeuten kann.

Die Frage nach dem Ursprünge des ßedja-Volkes scheint indessen

— nach den in der Zeitschr. für Ethnol. Jahrg. X veröffentlichten Verhand-

lungen der Berliner Gesellsch. für Anthropologie etc., und nach dem oben

erwähnten (in derselben Zeitschr. enthaltenen) Hartmannschen Artikel

über die Bejah zu urteilen — Gegenstand lebhafter Diskussionen inner-

halb der etnologischen Kreise Deutschlands gewesen zu sein. Die Ver-

anlassung dazu gab eine Anzahl sog. Nubier, welche Hagenbeck von

Afrika nach Berlin gebracht hatte, unter welchen sich jedoch keine wirk-

lichen Nubier, wohl aber mehrere Individuen vom Bedja-Stamme befanden.

Der eben erwähnte Verfasser nahm auch, wie er selbst sagt,' »eine ent-

schiedene Stellung» in dieser Frage ein. Schon in einer vorangegange-

nen, in grossem Massstabe angelegten Arbeit, »Die Nigritier», von welcher

jedoch bis jetzt nur der erste Teil erschienen ist, hatte Hartmann, der-

selbst die ägyptischen Sudanländer mehrere Male bereist hat, es als seine

Ansicht ausgesprochen, dass das Bedja-Volk aus antropologischen Grün-

den eine weit grössere Anzahl von Stämmen umfassen müsse, als man

bisher unter diesen Namen zu bringen pflegte. Diese Ansicht hat er

nun in der eben erwähnten Monografie {die Bejah) — welche ebenfalls

zu keinem gehörigen Abschluss zu kommen droht — weiter entwickelt,

und in einer gleichzeitig erschienenen, mehr populären Schrift ' mit aller

Enei-gie als ein fest begründetes wissenschaftliches Faktum hingestellt.

Bei seinen an Ort und Stelle angestellten Forschungen ist er nämlich zu

der Überzeugung gekommen, dass das Bedja-Volk nicht bios die Ababde,

Bischari, Hadendoa, Halenga und einige andere südlichere Stämme um-

fasst, sondern auch eine Menge anderer, mehr oder weniger fest ange-

sessenen Stämme weit süd- und westwärts, welche bis dahin von allen

wissenschaftlichen Reisenden und deren Kompilatoren in Europa, auf

Grund mehr oder minder zuverlässiger einheimischen Traditionen, für

ursprünglich von Hedjas eingewanderte Araber gehalten worden sind.

Å

' Zeitschr,. für Ethnolog. 1879, S. 117.

2 Die Vulher Afrikas, S. 11, 13, 18, 59.
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Nac-hdem ev (Zeitsvh. f. Ethn. 1879, S. 195) iu seiner Aiifzähluiig der von

ilini uuiiiittelliar zu den Bedja gerechneten Völkerstämmen angeführt:

1) die Ahäbdfh; 2) die Bemrin; 3) die Tä^ä-Stämme (HaUh'iqä. Ha-

dîndâira, Snbderät^ Siquläh^ Sôliâb^ Homräri, Beni-Amr)^ fährt er (8. 199)

fort : ) Es folgt nun eine Anzahl Stämme, welche zwar geographisch z.

Th. noch zu Taqa gehören, politisch jedoch zur Mudirieh Sennar hinzu-

gerechnet werden müssen». Diese Stämme (Jmkurleh^ Abu-Röf\ El- aläwln^

Dabënah, Hasanieh, KabäbVx und Ba(/c/ära), welche südlich und westlich

von den erst_genannten wohnen, geben sich selbst für Araber aus, und

sprechen auch ein Arabisch, das an Reinheit, Kraft imd Ursprünglichkeit

sich nicht wenig von jenem, sowohl der Aussprache, als auch der Form-
I )ildung und der Wortanwendung nach unterhaltigeii Arabisch unterscheidet,

welches man manchmal imter den zuerstgenannten Bedja-Stämmen zu

hören bekommt, und das sogar im allgemeinen die arabische Sprechweise

der des Schreibens und Lesens kundigen Nubier übertrifft. Sie sind auch,

wie vorhin erwähnt wurde, von allen mir bekannten namhaften Reisen-

den zu den Arabern gerechnet worden. Hartmann setzt indessen (S.

200) so fort: »Ausser diesen echten und unbezweifelbaren Bejah zähle

ich hier noch eine Anzahl Stämme auf, welche bisher meist als »reine

Araber, Hedjaz-Araber, Koreischiten» und unter anderen unsicheren, miss-

verstandenen und willkürlichen Benennungen aufgeführt worden waren.

Ich habe aber sehr triftige, unten noch weiter auszuführende Gründe,

auch diese hier näher zu klassifizirenden Stämme den Bejah anzureihen.

Es sind das 1) die Ga'alin . . . :» Einige Seiten weiter bricht die Ab-

handlung in diesem Hefte ab, und man geht dadurch leider des Verfas-

sers »triftiger Gründe» für seine mit so grosser Sicherheit betonte An-
sicht verlustig.' Aus vollster Überzeugung gebe ich zu, dass, wenn es

sich bei Völkerstämmen um die Bestimmung des Ursprungs, der Ver-

wandtschaft unter einander, und um den antropologischen Platz innerhalb

der Menschheit handelt, die rein somatologischen Kennzeichen, die Form
und das Mass wichtiger Körperteile, die Beschaffenheit des Haarwuchses

' So heisst es auch bezüglich der allgemeinen Frage vou dem Ursprünge der alten

Ägypter, Kuschiter und Nubier (^Die Nigritier, S. 193) »Das Sprachliche unserer Frage

werde ich später ausführlich erörtern ; ebenso das Anatomische, für welches letztere ich mit

anderen Zahlen aufwarten kaun als Retzius und Czerraak». Und an einigen anderen Stellen

verspricht er auch sprachliche Zusammenstellungen zur Bekräftigung seiner Ansichten. Alles

dieses, das Sprachliche sowohl als das Anatomische, welches eben den einzigen gültigen

Beweis liefern sollte, ist indessen leider ausgeblieben, und man rauss sich da mit den eifri-

gen Versicherungen des Verfassers begnügen.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. ups. Ser. III. 3
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11. dgl. in ereter Reihe den Ausschlag geben müssen, und dass die

Sprache, als ein Übergang zu den an sich selbst nielir veränderlichen

lind unzuverlässigen psychologischen Momenten: Religion, Sitten und Ge-
bräuche, sociale Anordnungen u. s. w., erst in zweiter Reihe kommt.

Aber ich fordere dann auch, dass diese fysisch-antropologischen Kenn-
zeichen, welche uns von Ärzten und Anatomen mitgeteilt werden, ein so

erschöpfendes und systematisches Material bieten, dass aus demselben

wirklich wissenschaftliche Resultate gewonnen weiden können. Die ver-

gleichende Sprachforschung, welche in unseren Tagen so viele ebenso

interessante wie bestin)mte Aufklärungen über den Ursprung und die

Verwandtschaft der Völkerstämme gegeben, hat dieses erst ermöglichen

können, nachdem sie sich zu einer wirklich wissenschaftliehen Form aus-

gebildet hatte. Früher, als man sich damit amüsirte, einige hundert

Wörter aus einer Menge verschiedener Sprachen mit einander zu ver-

gleichen, war das Ergebnis sowohl für die Sprachforschung wie für die

Etnologie gleich wertlos. Man hatte über ein ausserordentlich reiches

Material zu verfügen, aber man verstand nicht, es nach wissenschaftli-

cher Metode zu behandeln. Ganz und gar umgekehrt scheint sich das

Verhältnis in vielen Fällen für die vergleichende Etnologie zu gestalten,

insoweit sie sich nämlich auf die Naturforschung stützt, was ja nach

Möglichkeit geschehen muss. Wissenschaftliche Metode, weit entwickelte

Induktionsgabe und Intuition stehen dem Naturforscher oft zu Gebote,

aber ebensooft ist das antropologische Material, über welches er zu ver-

fügen hat, höchst unbedeutend und rein zufällig. Man weiss, wie man-

cher merkwürdige Schädel als Basis für den Aufbau einer ganzen, ebenso

geistreichen wie unbewiesenen Teorie hat dienen müssen.

Wenn in der Frage bezüglich der ostafrikanischen Etnologie die

Wissenschaft über ein umfassendes Material zu verfügen haben wird, be-

stehend teils in einer grösseren Anzahl Schädel aus jedem fraglichen

Stamme, sowohl von der jetzt lebenden als einer früheren Generation,

teils in genauen, von verschiedenen Forschern angestellten systematischen

Messungen und Beschreibungen einiger Tausende lebender Individuen

des ganzen einheitlichen Volkstammes, der näher bestimmt werden soll,

erst dann kann und muss das daraus gewonnene Resultat als eine wis-

senschaftliche Thatsache angesehen werden. Bis dahin können jedoch

solche Äusserungen, wie die oben citirte: »diese echten und unbezwei-

felbaren i)tya/o), nur als ein Ausdruck der lebhaften Überzeugung des

Verfassers betrachtet werden, der an sich gar keine beweisende Kraft

hat. Es kann natürlich ebensowenig Professor H.\rtmann wie jedem
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anderen zum Vorwurf gemacht werden, dass er in dieser Hinsicht noch

nicht über ein auch nur einigermassen zureichendes Material disponiren

kann. Es bedarf dazu einer viel grösseren Scliaar begabter und anato-

misch gebildeter Männer wie er, und unter den gegenwärtigen traurigen

Verhältnissen im ägyptischen Sudan auch einer ganz geraumen Zeit, be-

vor die vergleichende Etnologie in diesem besonderen Punkte »unbe-

zweifelbare» Fakta wird aufweisen können. Unter solchen Verhältnissen

ist man nicht befugt, wie es Hartmann auf melireren Stellen in seinen

drei oben erwähnten Schriften thut, die übereinstimmenden Nachrichten

von gewissenhaften Reisenden, wie die eines Bruce, Burckharut, Rüppell,

Wilkinson, Russegger, Munzinger, Heuglin, Schweinfurth u. a. m., oder

die Schlüsse, zu welchen die vergleichende Sprachforschung in diesem

Falle konniien konnte, bei Seite zu setzen.

Die Resultate dieser — insofern sie nicht blos auf einige schlecht

wiedergegebene Wörterverzeichnisse von Missionären oder Reisenden, die

ganz andere Zwecke im Auge hatten, sondern auf Untersuchungen der

Gesetze jeder einzelnen Sprache gegründet sind — sind an sich selbst

viel sicherer, als das, was man bisher aus äusserst knapp bemef.senem na-

turwissenschaftlichen Material in Betreff der Etnologie Afrikas hat folgern

können. Dem letztgenannten Zweige der Wissenschaft müssen mithin die

Ergebnisse der Sprachforschung noch eine lange Zeit hindurch zur Leitung
dienen, bis das somatologische Material in hinreichendem Masse und in

genügend systematischer Form vorhanden ist, um über einschlägige Fra-

gen selbständig entscheiden zu können.' Bis auf weiteres dü'fte somit

nach meinem Dafürhalten der Name Bedja nicht anders aufzufassen sein

als, im P^inklang mit seiner ursprünglichen Anwendung bei den Arabern,

wie eine sprachlich gemeinschaftliche Benennung für alle die Stämme,
welche von Hause aus to-bedaane als ihre Muttersprache reden oder ge-

redet haben, für dessen reinsten Typus wir einstweilen die Bischari-

Sprache gelten lassen müssen. Dieses hindert natürlicherweise nicht, dass

die antropologische Forschung in einer kommenden Zeit in die Lage

versetzt werden kann, die an und für sich recht plausible Ansicht zu

' Vgl. hiermit Lepsius' vortreffliche Übersicht über die Völker und Sprachen Afrikas,

womit er seine "Xubische Grararaatik" einleitet, ganz besonders die Seiten I—XVI. Es ist

überraschend, dass Lepsius hier oft Fritsch, Waitz, Fr. ^Müller u. a. Etnologen citirt, aber

nirgends IIartmanxs "Xigritier" erwähnt, während doch dieses Werk auf breitester Basis und

in umfassender .\usdehnuiig gerade die F'ragen behandeln will, die Lepsius in der erwähnten

"EiiileituniT" bespricht. Bei wem mag wohl der F'ehler liegen?
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beweisen, class eine Menge von Stämmen, die man bis dahin nach bestem

Ermessen für Araber gehalten, demselben Geschlechte wie das Bischari-

Volk angehören, und dass man demnach mit vollem Recht den Namen
Bedja dann weit über dessen gegenwärtigen sprachlichen Bezirk ausdeh-

nen kann. '

Zu den Bedja-Völkern in diesem rein sprachlichen Sinne gehören

dann zunächst die Bischari, Ababde, Hadendoa, und mit grosser Wahr-

scheinlichkeit ein bedeutender Teil der Halenga und Beni-Amr, w^elche

das Bedawie sprechen, da dieses viel leichter von der Tigré-Sprache

verdrängt wird, als umgekehrt. Die beiden zuerst genannten zerfallen

sodann in eine Menge kleinerer Stämme, welche man in sehr schwan-

kenden und unsicheren Angaben aufgeführt findet bei Kremer,' Linant

DE Bellefonds ^ und Hartmann.' Besonders ist zu beachten, dass die

Hadendoa und Halenga oft als Unterabteilungen der Bischari angeführt

werden, während andere einzelne Stämme, wie die Hadareb (an der

Küste südlich von Sauakin), welche man meist unter jenem Namen als

Einheit mit inbegriffen findet, wieder als dem Bischari-Stamme neben-

geordnet aufgezählt werden, von welchem letzteren man dann annimmt,

dass er sich hauptsächlich um den Berg Elba (nahe der Küste zvvischen

Berenice und Sauakin) kouzentrire. Ebenso hat man gar keine bestimmte

Kenntnis von der ungefähren Ziffer der Volksmenge aller dieser Stäm-

me, es wechseln vielmehr die Angaben der Reisenden im höchsten Grade;

der Bischari-Stamm z. B. wird bald auf 50,000, bald auf 600,000 Köpfe

geschätzt.*

Über die Bedja- oder Bischari-Sprache besitzen wir Notizen von

einer ganzen Menge Reisender, aber mit Ausnahme der von Seetzen,

Lepsius und Munzinger sind sie durchweg äusserst unbedeutend und

nunmehr grösstenteils wertlos. In dem folgenden will ich ein chrono-

logisches und nach bestem Wissen auch vollständiges Verzeichnis der ein-

schlägigen Literatur nebst kurzer Inhaltsangabe der einzelnen Schriften

geben. Die mit * bezeichneten Werke sind mir nicht zugänglich gewesen.

• Aegypten, T. I. S. 124, 126—127.

- L'Etbaye. S. 127—129.

3 Zeitschr. f. Ethnologie 1879, H. IL S. 19(5-197.

* Vgl. RussEGGER, Reisen, B. II. T. I. S. 464; T. III. S. 193 ff.
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1. WÖRTERVERZEICHNISSE.

1. Nach Seetzens handschriftlichen Samminngen teilte Adelung-

Vater znerst im Mithridates (T. III. Berlin 1812, S. 119—122) einige

kurze Bemerkungen nebst einigen dreissig Wörtern aus der Suaken-

Spracho mit. Dieselben handschrifthchen Sammlungen Hess Vater her-

nach in seinem Werk, Frohen deutscher Volksmundarten^ Leipz. 1816, voll-

ständig abdrucken, wo sich Seetzens W'örterverzeichniss aus der Sprache

ro7i Scauaken auf den Seiten 263—279 findet. Vater knüpft daran im

Mitliridate.^ (Teil IV. Berlin 1817. S. 431) einige weitere Bemerkungen,

woraus sich ergiebt, dass er der erste war, der da einsah, »dass die

Sprache von Suaken oder Sauaken eine und eben dieselbe ist mit der

Sprache der Stämme Adareb und Bischarihm bey Aegypten, von welcher

Salt [vgl. 2.] Proben gegeben hat».' — Es ist bezeichnend für die unge-

wöhnliche Begabung und das scharfe Beobachtungsvermögen dieses be-

rühmten Reisenden und Forschers, dass sein Wörterverzeichnis nicht

blos einer der grösstén Beiträge zu unserer Kenntnis vom Bedawie (zu-

sammengenommen 717 Wörter, oder unbedeutend weniger als Hunzin-

gers Sammlung) ist, sondern dass er auch in Bezug auf Richtigkeit und

Genauigkeit in der Auffassung der Worte alle späteren Aufzeichner, Mun-
ziNGER ausgenommen, weit hinter sich lässt. Man vergleiche beispiels-

weise seine Sammlung mit den von Linant de Bellefonds und Lucas
60—70 Jahr später erschienenen, und die Überlegenheit des deutschen

Reisenden über seinen französischen und englischen Kollegen wird einen

in Staunen versetzen.

2. Salt, Language of the Adareb and Bishareen tribes near Egypt

(s. Voyage to Abyssinia, Append. I. S. XV); enthält 87 sehr schlecht

wiedergegebene Wörter. Salt bringt auch (Append. I. S. XIV) »a few

words of the Takue and Boja Language», welche letztere nach Vater

(Mithrid. T. IV. S. 433) von vielen anderen für die Sprache »der Bodsoha,

bey den Alten Bugaiten, Bugiha bey Leo Africanus, Bedjah bey den

meisten Arabern», gehalten worden ist. Aber die 12 Wörter, welche Salt

aufzählt, sind dem Bedawie vollständig fremd.

' Zum Schluss sagt Vater: »Bemerkenswerth ist endlich iiiauche Übereinstimmung der

Sprache von Sauaken mit der von Dâr-Pûr (ausser den in beyden aus dem Arabischen ent-

lehnten Wörtern). Proben davon sind: . . . .« Aber diese folgenden 9 »Proben» sind alle

arabische Lehnwörter!
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3. BuRCKHARDT, Vocahulanj of the dialect of the Arabs Bishai

(Siehe Travels in Nubia, S. 160). Obgleich Burckhardt, wie er selbst

(8. 151) erzählt, nicht mit einem einzigen Bischari Umgang anknüpfen

konnte, und behufs seiner Wortsammlung sich an »a Negroslave» wenden

nuisste, »who had been educated among the Bisharye and sold by them

to the chief of a village near Esue», so sind doch seine 160 Wörter,

natürlicherweise mit englischer Lautbezeichnung, fonetisch richtiger wie-

dergegeben, als bei vielen anderen; auch findet man bei ihm recht viele

Substantive in ihrer ursprünglichen Form (Nominativ), obwohl stets mit

dem Artikel, während die übrigen uns nur die Akkusativ-Formen bieten.

4. «Balbi, Atlas ethnofir. Tab. XXXIX. J\s 211. — (Siehe Vater-

JüLG, Litteratur der Grammatiken. Lexika . . . Berlin 1847. S. 50).

5. ""'Wilkinson, Modern Li/j/pt and. Thebes, London 1844. T. II.

S. 395. — (Siehe Kremer, Aegypten, T. I. S. 154).

6. Heuglin hat ein kleines Vocabular der Bedjawieh, 46 Wörter

umfassend, in Petcrm. Mittheil. 1858, S. 372 veröffentlicht.

7. Kremer, Sprachprobeii der Begawijjeh, gesammelt von dem

apostol. Provikar Kirchner (in desselben Verfassers Aegypten., T. I. S.

127— 129), — gegen 200 Wörter, im allgemeinen recht wohl geschrie-

ben, aber mit vielen überflüssigen diakritischen Zeichen.

8. Munzinger teilt zunächst in dem Bericht über seine Reise

von Massua nach Kordofan (s. Die Deutsche Exped. in Östafrika.^ Er-

gänzungsheft J»# 13 zu Peterm. Mittheil., Gotha 1864, S. 11) 64 Be-

dawie-Wörter mit, aber in seinen desselben Jahres herausgegebenen

)-)Ostafvikards('hen Studiemi (S. 355—369) hat er uns den nach Inhalt und

Umfang grössten Beitrag zum Wortvorrat der Bedawie-Sprache geliefert.^

Der Nutzen dieses Beitrages wird indessen seiner vollständig planlosen

Anordnung zufolge etwas beeinträchtigt. Hunzinger teilt die Wörter

dieses Verzeichnisses zwar in zwei ungefähr gleich grosse Gruppen, näm-

lich in »Verbalwurzeln» und »Substantiva und Adjektiva)), aber dieses

hindert nicht, dass recht viele Substantive sich in der ersten Abteilung

verzeichnet finden. Schlimmer jedoch ist es, dass innerhalb jeder Gruppe

weder die alfabetische noch eine andere Ordnung beobachtet wurde. Nun

kommt noch dazu, dass die Verben in einer hier ganz unzweckmässigen

Form, nämlich in der 3. Pers. Sing. Perf. Akt. mit ihren Präforma-

tiven und Afformativen, anstatt in den reinen Verbalstämmen, gebracht

werden. Die Substantive stehen meistens mit dem Artikel (überall in

À

• Enthält ungefähr 800 Wörter, oder fast halb so viel, «ie irh selbst t;esararaelt habe.
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dem Akkusativ des 8ing. oder Plnr.). Dieser Artikel ist dann gewöhn-

lich von seinem Substantiv durch einen Apostrof gelrennt, und auch die

Wörter ohne den Artikel stehen am häufigsten in der Akkusativ-Form.

Hierdurch wird es für den Leser, der keine andere Kenntniss von dem
Bau der Sprache besitzt, als die, welche er sich aus Munzingers kurzer

grammatischen Skizze (s. unter II) angeeignet hat, oft unmöglich, die

ursprüngliche Form des Wortes herauszufinden.

9. Krocicow, Kurzes Verzeichniss der yehräuchlicJisten Worte der ffa-

dendoa-Sprache in des Verfassers Reisen und Jagden in N or d- Ost-

Afrika, T. II. S. 152— 155). Enthält 116 ziemlich gut aufgezeichnete

Wörter, die einzigen dieses Dialekts, die wir besitzen, und der sich hier

als mit der Bischari-Sprache identisch erweist.

10. LiNANT DE Bellefonds, Vocabidaire Bichari (s. LEthaye^ S.

173—176) — ungefähr 250 W^örter enthaltend, und in einer Weise zu

Papier gebracht, die Zeugnis ablegt von der grössten Unfähigkeit, richtig

zu hören und das Gehörte fasslich wiederzugeben, weshalb die Wörter

auch von absonderlichen Zusammenstellungen von Buchstaben strotzen,

z. B. »votre, mocouey> (statt -ükna, das m ist wahrscheinlich der letzte Buch-

stabe eines vorangegangenen Wortes); »leur, nuKupiino)) (statt -ûhna); »le-

quel, ha ba riwa-» (soll vermutlich ab hériica „wen wünschest du, wen
suchst du?" sein.) Dass die beiden Verben ohad „pétrir" und ebaqque-

namab
,,
voyager", ganz verschiedenartige Formen sind, kann jeder Sprach-

forscher einsehen. Das erstere Wort ist ein Nomen mit dem Artikel im

Akkusativ, das andere muss wegen der Endung -ainab das Part. pass,

im Akkus. Sing, sein, aber der Stamm ebaken ist mir nicht bekannt. Im
übrigen kommen Verben in allen möglichen Personal- und Temporal-

Formen vor, werden aber stets im französischen Infinitiv gebracht.

11. ScHWEiNFURTH, Pflauzemiamen der Beya-Sprache zivischen Stia-

kin und Berber (s. Zeitschr. der Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin,

B. IV. S. 334-339) — bringt 146 Namen,

12. Lucas, On natives of Suakin and Bishareen vocabidary {The
Journal of the Anthropological Institute of Great*Britain and Ireland,

London 1876, Vol. VI X^ II. S. 191). — Als eine kleine empfehlende

Einleitung dient die überraschende Mitteilung: »no Bishareen vocabulary,

it is believed, has been yet printed», und unter dem Titel »Comparison

of Bishareen words» bringt die Arbeit 82 unvergleichbar schlecht wie-

dergegebene W^örter.

13. Schliesslich findet sich in Heuglins Reise in Nordost-
Afrika^ Braunschweig 1877, T. II. S. 271 ff. ein y)Verzeichniss der im
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nordöstlichen Afrika ythräuddickeii Benennungen der Säugethiere und Vögeh^

wo ich nebst den überall angegebenen arabischen, amharischen (ii. a.)

Namen auch 25 Tiernanien in der Bedja-Sprache finde.*

II. GRAMMATIK.

1. Richard Lepsius ist unzweifelhaft der erste, der den Versuch

gemacht hat, die Gesetze der Bedja-Sprache zu erforschen. Schon in sei-

nem y)Sc/ireiben an Hm Biickhy>^ lässt er sich ausführlich über diese Spra-

che, über die allgemeine Art ihres Formenbaues und über ihre bedeu-

tende Wichtigkeit, nicht nur in sprachlicher, sondern auch in historischer

und archäologischer Beziehung aus. Obgleich die hier von Lepsius über

die Bedja-Sprache, oder wie er sie weniger richtig nennt: das Beganie

(statt Begänne)^ ausgesprochene Ansicht, dass sie eine kaukasische
sei, und dass hier ein beispiellos inniges Verhältnis zwischen dem
Nomen und dem Verb bestehen solle, durch meine Untersuchungen

keine besondere Bestätigung gefunden hat, so sind doch andere für

diese Sprache bezeichnende Züge mit ebenso grosser Richtigkeit wie

tiefem Scharfsinn erkannt und hervorgehoben. Ich will hier deshalb

einen Auszug aus dem oben erwähnten Briefe bringen, und dieses um so

mehr, als das Schreiben nicht leicht zugänglich ist, und weil keiner von

denen, welche später den Versuch gemacht haben, ein Bild von dieser

Sprache zu entwerfen, (Fr. Müller und Halévy), auch nur ein Wort von

diesem ersten Entwurf erwähnt. In dem betreffenden Monatsbericht

heisst es auf Seite 385 : »Die Grammatik und der Wortschatz dieser drei

Sprachen» [die Nuba-, die Kundjara- und die Bedja-Sprache] »liegt mir

jetzt vollständig genug vor, um von jeder ein deutliches Bild entwerfen

zu können, und so hoffe ich einst nachzuweisen, dass das Beganie ein

in vieler Hinsicht sehr wichtiges Glied der kaukasischen Sprachen ist, in

welchem sich die grammatische Entvvickelung gerade auf einem Punkte

befindet, welchen die semitischen Sprachen noch nicht erreicht haben,

über welchen aber die indogermanischen schon hinausgegangen sind,

obgleich sie den hier festgehaltenen Durchgangspunkt voraussetzen; ich

meine in Bezug auf die Entwickelung des Verbalbegrififes und seines

' Um den Lesev in den Stand zu setzen, sich von dem Aussehen und dem Werte

dieser Wörterverzeichnisse einen Begriff zu bilden, werde ich in den »Vorberaerknng'enu zu

meinem Wörterbuche eine kleine Auslese daraus zum Besten geben.

- Monatsberichte der preuss. Akad. der WissenscJi. Berlin 1844. S. 379.
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Ausdruckes in der Form aus dem Nomen. lu keiner mir bekannten kau-

kasischen Sprache liegt sich wahres Verbum und wahres Nomen durch-

gängig so nahe, wie hier; daher sich diese Sprache vorzugsweise dazu

eignet, diesen wichtigsten vSchritt in der Sprachentwickelung überhaupt

auf das genaueste zu erforschen. Auch die Aegyptische Sprache nimmt

eiuen ähnlichen Standpuidvt ein in der kaukasischen Sprachenkette, doch

nicht mit dieser Bestimmtheit und Durchschaulichkeit wie die Bega-Sprache,

die überdies durch ihren Formenreichthnm schon allein als ein wichtiges

Glied anerkannt werden muss. Sie besitzt ein durchgebildetes Passivum,

in welchem wie im Aktivum ein Präsens, ehi Futurum, zwei, eigentlich

drei Präterita, zwei Participien, ein Imperativ für 2. und 3. Person und

ein Infinitiv unterschieden werden; dazu kommt noch eine besondere

Negativ-Conjugation; ausserdem wird das doppelte Geschlecht in allen

Theilen der Sprache vollständiger durchgeführt als in irgend einer an-

dern mir bekannten Sprache. Die beiden Charakter-Buchstaben des Mask.

und Femininum sind dieselben wie im Aegyptischen und wie ursprünglich,

wenn ich richtig in einer früheren Abhandlung nachgewiesen habe, im

ganzen kaukasischen Sprachstamme, nämlich h (statt p^ und t (der Laut

j) fehlt ihnen überhaupt, wie ursprünglich auch der Geez-Sprache, da-

gegen haben sie 4 ungewöhnliche Laute, darunter die Lingual-Reihe der

Sanskrit-Sprache). Zugleich ergänzt sich hier auf das befriedigendste

hl lebendiger Sprache, was ich für die todt' Aegyptische nur erschlies-

sen konnte. Im Aegyptischen erscheint nälimlich p und f als vorgesetz-

ter männlicher und weiblicher Artikel, aber nur -t als weibliche ange-

hängte Flexion; -/> als ursprünglich männliche Flexion musste supponirt

werden; im Beganie erscheint sowohl -li als -t als Flexion, dagegen nur

/ auch als Artikel; />, der ursprüngliche männliche Artikel, ist zu ù ge-

worden, wie auch im Koptisch-Aegyptischen häufig. Überhaupt ist es

auffallend, wie breit sich gleichsam das weibliche Geschlecht in dieser

Sprache macht, gleich als ob sich auch in der Grammatik hätte abspie-

geln wollen, was wir bei den Aethiopischen Völkern, seit den ältesten

bis auf die neuesten Zeiten, in ihrer Lebenssitte wiederfinden, ich meine

den eigenthümlichen grossen Einfluss, den sie dem weiblichen Geschlechte

im öffentlichen und häuslichen Regimente ehigeräumt habeu)\

Einige Jahre später spricht Lepsius in seinen »Briefen aus Aegyp-

ten» oft von der Bedja-Sprache und seinen darauf bezüglichen Studien. Das

Ergebnis dieser könnte aller Vermutung nach nur in dem Werke zu finden

sein, auf welches in seinem Buch )v7rts' alh/emeine linguistische Alphabety), Ber-

lin 185.5, auf Seite 54 neben einem Schema über den Lautbestand der Bedja-

Nova Acia Reg. Soc. Si.-. Ups. Ser. III. 4
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Sprache hingewiesen wird, nämlioli' in y)Lepsius^ (Jnmdzih/e der Gramm,
und Wortverzeichnis^ der Be(ja-Sprache. Gedruckt mit dem vom Verf.

vorgeschlagenen Alphabet)\ Ich habe mir natürlich alle mögliche Mühe
gegeben, um mir dieses Werk zu verschaffen, das laut obigem Hinweis

gedruckt sein müsste, wenngleich die Angabe des Druckortes und des

Druckjahres fehlt; aber weder ein Bücherlexikon, noch eine Buchhand-

lung hat mir nähere Auskunft geben können. Ich bin schliesslich dahin

gekommen, überhaupt die Existenz des Buches zu bezweifeln, und zwar

aus folgenden Gründen: 1) In dem DStandard Alphabet, second Edition»,

welche die zweite Auflage der englischen Übersetzung des »allgemeinen

linguistischen Alphabetes» bildet, ist bei der iJcJa-Sprache (S. 202) kein

solches Werk aufgeführt; 2) Auf S. 53 des »linguist. Alphabet» finden

wir bei der Nuba-Sprache zwei darauf bezügliche Werke angegeben,

nämlich: »Lepsius, Grundzüge der Nuhischen Grammatik und Xiibisch-

Deutsches Wörterbuch. Berlin 1855», und »Derselbe, Das Evangelium

Marci Nubisch. Berlin 1855». Trotzdem hier Zeit und Ort des Erschei-

nens angeführt sind, kennen die deutschen Bücherkataloge von jenem

Jahre doch kein solches Werk, eine Vergesslichkeit, die in diesem Falle,

wo es sich um einen solchen Autor wie Lepsius handelt, ja unerklärlich

luul unverzeihlich wäre. Das »Standard Alphabet» erwähnt S. 288 nichts

von dem Vorhandensein einer nubischen Grammatik, und tJie Gospel ac-

cording to St. Mark translated into the Nubian language, ist in Berlin

1860, also 5 Jahre später als nach der ersten Angabe erschienen. Rei-

MSCH erwähnt auch das letztgenannte Buch (Nuba-SprachCi S. 1 Vor-

wort), aber eine vorher veröffentlichte nubische Grammatik ist ihm nicht

bekannt. Ist somit die Existenz der in »dem allgem. linguist. Alphab.»

bezeichneten-, nubischen Bücher äusserst fraglich, so konnte ich auch

wohl mit Recht dasselbe von der oben genannten Bedja-Grammatik an-

nehmen. Ich geriet jedoch wieder in Zweifel, als ich in einem neueren

Werke von Heuglin,' in einem kleinen Index über Fremdwörter unter dem

Worte Bed) ah, neben dem Hinweise auf zwei andere vollkommen reale

Werke von Hunzinger und Heuglin auch den fand: »Vgl. Lepsius, Grund-

züge der Grammatik und Wortverzeichniss der Bedja-Sprache». Er

müsste das Buch demnach gesehen haben, oder wenigstens versichert

sein, dass etwas, was er den Leser »zu vergleichen» ersucht, in Wirk-

lichkeit vorhanden ist. Und doch scheint erst jetzt aus Lepsius' eigenen

Worten in der Vorrede zu seiner kürzlich erschienenen nubischen Gram-

1 Beise in Xonlost-Afrika, Ï. I. S. 271.
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matik' deutlich hervorzugehen, dass die Bedja-Grammatik eine Chimäre

gewesen ist. Aber dann kann man sich nur wundern, wie ein solcher

Mann, wie Lp;psius, den Leser dadurch irreführen kann, dass er etwas

als gedruckt angiebt, was sich nur in seinem eigenen gesammelten Stotie

zu künftigen Werken vorhndet. Die ersten Notizen, welche wir über die

Formenlehre der Bedja-Sprache U^ben, rühren jedoch, wie man gesehen

hat, von Lepsius her. Auch im »Standard Alphabet» S. 202 finden wir

unter der Rubrik Beja {Bimri, Ethiopian) erst eine Übersicht über die

Sprachlaute, weit richtiger und besser, als die erste in »dem linguist.

Alphab.», darauf vier Zeilen Text, (vermutlich aus eigenen handschrift-

lichen Sammlungen), im allgemeinen vorzüglich wiedergegeben, und

schliesslich einige sehr zutreffende Bemerkungen über die Sprachlaute.

2. Kremer (Aegyptni, S. 130— 131) ist der erste, der uns einige

zersti-eute Temporalformen der Verben lierer gehen, tarn essen, du schla-

fen, uli schlagen, nebst einigen Bemerkungen über die Aussprache,

den Artikel und die Pluralbildung (alles zusammengenommen kaum l'/^

Seite) giebt.

3. MuNZiNCiERS erste Notizen über diese Sprache, welche die ganze

Grammatik auf kaum einer Druckseite ^ abmachen, kann ich um so mehr

übergehen, als er in demselben Jahre seinen Entwurf y>uber die Sprache

Tobedauit')> herausgab, dessen grammatischer Teil, obwohl an sich nicht

besonders bedeutend (im Ganzen 11 Seiten), doch das beste bietet, was

wir in dieser Beziehung besitzen. Die Lautlehre (eine Seite) leidet an einer

' Ï-S iieisst dort (iS. "2|: »Meine Materialien zu einer Bega-Grammatik würden erst

noch durch fortlaufende korrekte Texte ergänzt werden müssen, ehe sie zu einer befriedi-

genden Darstellung dieser Sprache verarbeitet werden könnten«: und in der Einleitung S.

XVI, Note 2 nennt er unter einschlägiger Literatur; nBeija: Munzinger . . . ., Fr. Müller. . .,

und rueine eignen handschr. Aufzeichnungen».

'^ I>ie Deutsche E.ppeditioii in Ost-Afrika, Ergänzungsheft M 13 zu Petermanns Mit-

theil. 1864, S. 9 11. 10. Mit einer nicht geringen Überschätzung seines Werkes äussert Mun-

zinger dort (S. 9); »Mit dem To'bedauie war ich durch öfteren Aufenthalt in Barka ziem-

lich bekannt. Mein letzterer Aufenthalt in Keren wurde dazu benutzt, die Sprache in ein

System zu bringen, und wenn die Arbeit auch nicht auf Vollständigkeit Anspruch machen

darf, so kann ich für die Genauigkeit bürgen, und bin so im Stande, den Sprachfreunden

ein gewissenhaftes grammatisches und lexikalisches Bild einer wenigstens räumlich sehr weit

verbreiteten allen Sprache zu versprechen. . . . Ebenso genau und in das Wesen der Sprache

«indringend [!] ist meine Arbeit über das Nèrè-bena. ... In beiden Sprachen sind auch

die Conjugationen des Verbums, wenn sie ?o heisseu dürfen, als Activ, Passiv und Cau-

sativ berücksichtiiri».
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tjberfülle von uunötigen Zeichen uud ist bei Lepsius weit richtiger auf-

gefasst (s. weiteres darüber Lautlehre § 8). Eine Seite räumt er auch

dem Artikel und der Pluralbildung ein; bei jenem nimmt er ausser den

maskulinen inid femininen auch neutrale Formen an, welche letzteren je-

doch nur Feminina in der Akkusativ-Form sind. Sonst weiss er uns

über die Biegung der Substantive nichts weiter mitzuteilen, als die un-

begründete Ansicht, dass eine »eigentliche Declination scheint zu fehlen;

ihre Stelle vertreten die Postpositionen))
;
worauf 4 Postpositionen mit (1

kleinen Beispielen folgen. Munzinger begeht nämlich denselben Fehler

wie alle Aufzeichner von bischarischen und nubischen Wörtern vor ihm,

dass er uns fast überall das Wort in der Akkusativ-Form giebt. Vdu
der ersten und hier ursprünglichen Form (Nominativ) hat er keine

Kenntnis, und bekommt deshalb auch keinen Begriff von dem Vorhan-

densein einer wirklichen Deklination. Die Anwendung des Akkusativs,

wo der Fragende den Nominativ erwartet, ist auch mir beständig be-

gegnet, sowohl bei den bischarischen wie bei den nubischen Studien.

Auch Reinisch und Lepsius erwähnen dasselbe Faktura.' Ganz in der-

selben Weise kann man auch in der Antwort, anstatt des einfachen

Wortes im Nominativ, dasselbe in der syntaktischen Verbindung mit

einem Prädikat-Affix (= ,ist') zu hören bekommen z. B. auf die Frage:

wie heisst ,mein Bruder' auf bischarisch, bekam ich anstatt snn-n ,mein

Bruder', zur Antwort saiio-j-u ,mein Bruder ist es', und so in vielen

ähnlichen Fällen. Ganz dieselbe Erfahrung hat auch Lepsius in Bezug

auf das Nubische gemacht.^ Diese beiden Fehler begeht auch Hunzinger

i

' Nuba-Spraclie T. I. § 99 Aniii. 'à. lieisst es: »Fraat man einen Nubier, wie heisst

dieses, jenes Dinsf auf nubiscli? so erhält man zur Antwort [die Objekt-Formen] degir-ki,

degii'-ka sattel, gmnbii-gi, gchnma-ka axt u. s. w. wobei er im gedaiiken ëran, Inan man nennt

ergänzt». — Nubische Grammatik S. 39 heisst es : oDie Euduna; -gü vertritt überhaupt das

allo-emeinste Verhältniss eines Nomens. [?] Daher kommt es, dass wenn mann den Nubier

nach einem einzelnen Substantiv fragt, das er aus dem Arabischen in seine Sprache über-

tragen soll, dieser es immer mit der Endung -gü (-kä) ausspricht. Danach sind namentlich

die Wort-Verzeichnisse der Reisenden zu beurtiieilen, welche diese Form für ilen Nominativ

gehalten haben und sie so anführen. Das giebt vielfachen Aalass zu Irrthümern, indem nicht

einmal immer die wahre Stammform daraus herzustellen ist».

- jVub. Gramm. S. 500 heisst es: "Wenn man daher einen Mahas-Mann nach einem

Adjectivum fragt: was heisst »schön»? so erhält man zur Antwort nicht asrl sondern airi-a:

der Kenus- oder Dongola-Mann antwortet nicht tongil, sondern tongil-inn, weil der Nubier das

Wort nicht in seiner isolirten, sondern nur in einer konstruirten Form auffasst; asri-a, tongil-

um heisst nicht »schön» sondern »es ist schön». Daher erklären sich die Endungen vieler

Adjectiva in den früheren Wortverzeichnissen der Reisenden».



Die Bischari-Sprache. 29

Tiiibewu.sst in seiner Darstellung der Pronomina, welchen er l'^ Seite

einräumt (vgl. Formenlehre, Kap. IV. 1). Eine folgende Seite ent-

hält ein Verzeichnis von »verschiedenen Adverbien, Konjunktionen etc.»

und Zahlwörtern (alles ohne Beispiele). Hierauf werden die Verben auf

4 bis 5 Seiten in mehreren durcliHektirten Temporalformen von einer

kleinen Anzahl Stämme behandelt — der beste Teil dieser grammatischen

Skizze. Die Bildung der Nebensätze durch Postpositionen wird auf der

folgenden Seite durch einige Beispiele erläutert; danach folgen zwei

Seiten mit recht wertvollen Beispielen und einigen Zeilen zusammenhän-
genden Textes.

Es kann natürlich nicht meine Absicht sein, mit diesem kleinen

kritischen Expose die in so mannigfacher Weise ausgezeichneten Vei--

dienste Munzingers um die Forschungen in Afrika irgendwie herabsetzen

zu wollen. Seine »ostafrikanischen Studien» stehen noch innerhalb der

ganzen reichen Afrika-Literatur als ein in seiner Art unübertroffenes,

nach Inhalt und Form glänzendes Werk da (vgl. Pfferiiiai/i/s Mittlieil.

1864, S. 396); und in Betreff der kleinen Skizze über die Bedawie-

Sprache erklärt er. sich selbst nur für einen »Quellensammler», der sein

Material Sprachforschern zur weitereu Bearbeitung übergiebt (a. a. O.

S. 342). Jedenfalls behält dieselbe noch ihren Wert, und soll durch vor-

liegende Arbeit keineswegs als überflüssig gemacht angesehen werden.

Im Gegenteil, mau wird aus der folgenden Darstellung entnehmen, dass

MuNZiNGER einige Temporalformen anführt, deren Existenz zu vermuten

sich mir nur hin und wieder ein Anlass geboten hat, ohne dass ich sie

bestimmt unter meine Paradigmen hätte aufnehmen können. Dieses und

vielleicht noch manches andere, was mir geradezu fehlerhaft erschienen

ist, kann darauf beruhen, dass Hunzinger, wie er selbst berichtet, »die

Sprache von den Beni-Amern lernte, die mit dem Auslande viel in Be-

rührung kommen, was bei deji Hadendoa [und den Bischari] weniger

der Fall ist». Wenn man auch' die Sprache des Bischari- Volkes als

die für das reine Bedawie massgebende betrachten rauss, so können ja

die Formen bei Hunzinger, für welche ich nicht bürgen kann, bei den

Beni-Amern oder Hadendoa, ja vielleicht auch bei den Bischari selbst

doch vorhanden sein.

4. Es dauerte auch gar nicht lange, dass Sprachforscher ex pro-

fesso die Arbeit des »Quellensammlers» sich zu nutze zu machen suchten.

Der bekannte vielseitige Fr. Hüller veroft'entlichte in Benfeys Orient

und Occident, Jahrg. III, Göttingen 1864 (ß. 336— 346) eine Studie über

die Sprache der Beja im nordöMichen Afrika^ in welcher er »das Tohejn-
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uiyyeh au und für sich betrachten und sein Verhältniss zu seinen Ver-

wandten im Allgemeinen darlegen will». Aber hier zeigte es sich doch,

dass MuNZiNGKRS Material zu dürftig und zu lückenhaft war, um eine

wirklich systematische Darstellung zu gestatten, obwohl natürlicherweise

das Ganze von Müller klar und übersichtlich gruppirt worden ist.

Das von Munzinger angenommene Genus neutrum wurde natürlich aus-

gemerzt, und viele einzelne Bemerkungen über die Wortbildung und

die Verbalfofmen verraten den gewandten und scharfsinnigen Sprach-

Aualytiker. Überraschend ist dagegen Müllers Erklärung (a. a. 0. S. I

339), dass die beiden Endungen -nt (-ad) und nb [richtiger nur eine |

Endung -a], welche er als Pluralelemente anführt, »seltener zur Verwen-

dung: kommen; viel häufiger ist die Bezeichnung des Plurals mittelst des

Prœfixes ('-, das sich oft dem Vocal des Themas assimilirt». Munzinger

hatte doch schon erkannt und vollkommen richtig hervorgehoben, dass

e der Plural des maskulinen Artikels [Nom, â, Akkus, ê'] sei. Aber

Müller erwähnt nichts von dem Vorhandensein eines Artikels, sondern

erklärt Munzingers Singularformen o Mask., to Fem. bios für Geschlechts-

zeichen. Es heisst auf Seite 338: )jDas Zeichen fürs männliche Geschlecht

ist -/;-, das Zeichen fürs weibliche -t-. Beide werden sowohl angehängt

als auch vorgesetzt. Im letzteren Falle findet eine Erweichung des b in

a oder o statt». Die feminine Form tjt, die stets vorgesetzt_ wird, bleibt

hierdurch jedoch unerklärt, und schon Munzinger scheint eingesehen zu

haben, dass das nachgesetzte -b sich nur in der unbestimmten Form des

Wortes vtirfindet, und dass es demnach eine ganz entgegengesetzte

Funktion zu dem bestimmten Artikel o- ausübt, — obwohl Munzin-

ger nicht begritten hat, dass -h ebenso gut wie o- nur Akkusativformen

sind. Im Nominativ fehlt die Endung b in der unbestimmten Form, wie

denn schon Lepsius die flektirende Bedeutung des -b eingesehen hat.

5. Wenn also unsere Kenntnis von der Bedawie-Sprache durch

die Müllersche Studie nicht sonderlich erweitert worden ist, so ist dieses

ebensowenig durch Halévys ähnliche aber etwas umfangreichere Arbeit

•»Etudes sur les Idiomes de l'Afrique. — De la place de la langue Haden-

(loay^ geschehen, welche sieh auch ausschhesslich an Munzingers Sprach-

material hält. Von dieser oder jener, richtigen Bemerkung über die

Sprachformen abgesehen, zeichnet sich diese Arbeit im allgemeinen durch

die Uberilächlichkeit und die Anmassung aus, die einei gewissen kleinen

Schule neuerer französischen Sprachforscher anzuhaften scheint. Eine

' S. Revue de Ungnistique et de }ihi!iJ<ii//e comparée, Paris 18G9, T. III. S. 175 -- 208.
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kleine Beleuchtung des Bedawie giebt der Verfasser durch einige Ver-

gleiche mit dem »tmiareg» und dem Ägyptischen, wogegen die mit dem
Hebräischen zum grössten Teile oberflächlich und verfehlt sind.

6. Ein etwas richtigeres Bild von den Verwandtschaftsverhältnissen

des Bedawie giebt uns die seiner Zeit verdienstvolle Darstellung der Hami-
tl^chen Sprachen von Fr. Müller/ wo jedoch die Behandlung des Beda-
wie sich ganz und gar auf sein obengenanntes Werk stützt. Einen an-

deren Beitrag zur Beleuchtung dieser Frage erhalten wir in der Ver-

gleichung, welche Leo Reinisch zwischen der Barea- und der Bedawie-

Sprache anstellt.^ Er stützt sich natürlich auch auf Hunzinger, und zu-

folge der Unzulänglichkeit dieser Quelle entbehren die meisten seiner

Vergleichungen ehier sicheren Grundlage
; und dies um so mehr,' als auch

seine Kenntnis der Barea-Sprache sich nur auf die ihm von Hunzinger
zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen gründet. So vergleicht er bei-

spielsweise in der Formenlehre das Suffix ta der Bareasprache mit )xlem

Suffix t oder d im Bedawie», welches auch nur die Endung des Akkus. Fem.
sowohl im Ring, als im Plur. ist. Bei der Wortvergleichung zieht er

ausser Hunzingers »Bedauie» zwei andere Dialekte »Sauakin» und »Bega-
wij'yeh)^ heran, welche Namen vermutlich auf die unter seinen Quellen

aufgezählten »Seetzens Wörterverzeichniss aus der Sprache von Szaua-

ken» und »Kremers Sprachproben der Begawiyyeh» (vgl. oben I. 1. 7.)

hindeuten sollen. Aber die Wörter, welche er unter den erwähnten Ru-
briken auffuhrt, finden sich nicht stets bei diesen in derselben Form, so

dass in solchem Falle dem Leser Reinisch's Quelle unbekannt bleibt.

Diese Wortvergleiclmngen kennzeichnen sich im übrigen durch einen

ungehemmten Flug der Fantasie, dem keine Lautverschiebung unmöglich

erscheint, obwohl der Verfasser selbstverständlich nicht im Stande ist,

die Reihen von Beispielen mit derselben Lautverschiebung aufzuweisen,

auf Grund welcher solche Vergleichungen allein auf wissenschaftliche

Berechtigung Anspruch machen können.'

I S. Reise der oesterreich. Fregatte Novara, Linguistisclier Tlieil, Wien 1867, S. 51— 70.

" S. RElNisfii, Die Barea-iSjyrache, Wien 1874, Vorwort S. XIX—XXVIII.

•' Ich will nur einige Beispiele zur Probe anführen (Barea Spr. Vorwort, S. XXVI):

Barea ahne regen, Bedauie o-bercim; Bar. lere penis. Bed. o-icod vulva, û-7nid penis; Bar.

geda hoden. Bed. e-nla hoden ; Bar. sebi haar. Bed. te-hamo ; Bar. tog-oii, schweiss, Bed. o-duf;

Bar. /lis sieden. Bed. gas-ya; Bar. sol lieben. Bed. i-hero, ere-ya; Bar. bes verspotten, Bed,

e-/eid lachen ; Bar. wo kommen, Bed. êa; Bar. ivo sein, Bed. hi, ß; Bar. ivor brennen. Bed.

belol-ya. Dieses und Ahnliches bringt Reinisch ohne weiteres unter die Rubrik »gleiche wort-

stämme in den beiden Sprachgebieten» [!] Ich will zwar nicht in Abrede stellen dass an-
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I

Schliesslicli findet sich in meiner Abhandlnng- »den semitiska språk-

stammens pronomen. Inledning)} (S. 51— 97) die Frage über die Verwandt-

scliaftsverliältnisse der Bedja-Sprache sowie aller übrigen hamitischen

Sprachen zum Seniitismiis nach allen einem Forscher damals zu Gebote

stehenden Quellen behandelt.'

Nach dieser Übersicht über die Hilfsmittel für das Studium der

Bedavvie-Sprache, die bisher veröffentlicht worden sind, will ich einige

Worte über die Beschaffenheit des neuen Beitrags anschliessen, wel-

cher in der A'Orliegenden Arbeit geliefert wird. Aus dem im Vorwort

kurz mita-eteilten Berichte über meine Studien auf der Reise nilaufwärts

ist unschwer zu ersehen, dass man auf den nachfolgenden Seiten nicht

eine bis in alle Einzelheiten vollständige Grammatik der Bischari-

Sprache zu erwarten hat, wenn eine solche überhaupt bei der ersten

Bearbeitung einer Sprache, die keine Spur von Schrift oder Literatur

besitzt, jemals denkbar ist. Natürlich ist es die Darstellung der Syntax,

wo sich ein solcher Mtingel am meisten fühlbar macht ; und da ich zu-

folge der Begriffsstutzigkeit und der mangelhaften Kenntnis des Arabi-

schen seitens meiner Gewährsmänner selbst auch nicht zusammenhän-

gende Textstücke erhalten konnte, so ist dieser Teil meiner Grammatik

mit derselben relativen Dürftigkeit behaftet, wie sich dieses im übrigen,

"soweit mir bekannt ist, bei allen ersten grammatikalischen Bearbeitun-

gen einer unbekannten Sprache zeigt. Auch der Formenlehre wird es der

an solche Aibeiten gewöhnte Sprachforscher ansehen können, dass meine

Quellen nicht überall gleichmässig sprudeln, so dass infolgedessen ge-

wisse Teile mehr Einzelheiten bieten als andere. Eine solche nicht von

mir selbst abhängige Ungleichförmigkeit in der Darstellung dürfte des-

weii'en wohl auf die Nachsicht des einsichtsvollen Lesers rechnen können.

Man wird auch finden, dass ich in einigen wichtigen Punkten über die

dere Vergleichuiigeii dem Auge mehr annehralicli ersclieinen kömieii, wie z. B. Bar. kera

Sattel, Bed. o-kor; Bar. sein gras, Bed. o-siam; Bar. toko frau, Bed. te-teke-t; Jinr. /ur üiehen.

Bed. e-foi', Sauakin fur; Bar. hafer mager sein, Bed. afre-i/a elend werden; aber da wir über

die wirklichen Wurzeln ira Barea und Bedawie so wenig, und über die unter diesen Spra-

chen herrschenden Lautgesetze, — wenn überhaupt zwischen ihnen ein organischer Zusam-

menhang besteht, — gar nichts wissen, so bedeuten derartige Vergleicliungen, auch wenn

sie für Ange und Ohr ganz identisch ausfielen, in wissenschaftlicher Hinsicht doch so gut

wie gar nichts, so lange solche infolge der Unzulänglichkeit des Materials so vereinzelt

dastelien, dass man aus ihnen nicht einmal liypotetische Lautgesetze herleiten kann.

' S. Upsala Univer.iitets årsskrift, Upsala 1875; und vgl, Philifpis Recension in

der Zeitsvlir. der deutsch, vionjcnl. Ges. Leipzig 1876, B. XXX, S. 379— 389.
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rechte Auffassung der Sprachfäuomeue, welche meine Beispielsammlun-

gen bieten, unsicher gewesen bin. Weit davon entfernt, diese Ungewiss-

heit zu verbergen, habe ich zur Anregung für künftige Forscher selbst

dasjenige hervorgehoben, was mir dunkel erscheint, oder was verschie-

denartig aufgefasst und erklärt werden könnte. Ich kann mir vorstellen,

dass jeder Bearbeiter einer neuen Sprache bei einzelnen Punkten diese

Ungewissheit in der richtigen Auffassung hat erfahren müssen, wenn es

auch nicht alle für angemessen gehalten haben, solches zu erwähnen;

aber ich gebe mich der Hoffnung hin, dass ein gewissenhaftes Bekennt-

nis bei zweifelhaften Stellen nicht das Vertrauen zu der Richtigkeit des

Übrigen beeinträchtigen werde. Es bedarf wohl kaum der besonderen

Hinzufügung, wie gar zu leicht es möglich ist, dass ich mich auch dort

in der Auffassung irren konnte, wo ich mich meiner Sache ganz sicher

glaubte. Doch dürfte wohl jedenfalls unsere Bekanntschaft mit dieser

Sprache — dei-en Bedeutung sowohl für die afrikanische Sprachforschung,

wie auch vielleicht für die Enträtselung der bisher unentziflerten soge-

nannten ätiopischen Inschriften im Nilthale von Philä bis zu dem alten

Meroö Lepsius viele Male hervorgehoben ' — durch die gegenwärtige

Arbeit nicht unbedeutend über die engen Grenzen der Munzingerschen

Skizze hinaus erweitert worden sein.

Schliesslich will ich noch in Bezug auf den Plan und die Anord-

nung der Arbeit hinzufügen, dass es mir am zweckmässigsten erschien,

die beschreibende und die vergleichende Behandlung vollständig von

einander getrennt zu halten. Wenn auch dadurch in der letzteren eine

teilweise Wiederholung aus der ersteren kaum vermeidlich war, so glaube

ich doch, dass das Ganze durch eine solche Anordnung an Klarheit und

Übersichtlichkeit gewonnen hat, ebenso wie vielleicht den Interessen der

' So kilrzlicli iu dein Vorwort zu seiner Nubischen Grammatik, wo es auf der er-

sten Seite heisst : »Hätte ieli die Bega-'Spra.che scheu damals in ihrer grossen lina;uistischen

und gesehiciitlichen Wichtigkeit erkanut, als die heutige Form der alttestaraentlichen Kusch,

der Herodotischeu Aethiopeu im engeru Sinne, der späteren Meroiten, und des Volkes, wel-

ches uns aus den ersten Jahrhuuderteu vor und nach Chr. eine nicht unansehnliche In-

schriften-Literatur zurückgelassen hat, so würde ich dieser Sprache wahrscheinlich den ersten

Platz in meinen sprachlichen Studien eingeräumt haben. Mochte ihr bald die gründliche

Bearbeitung zu Theil werden, die sie verdient, womöglich in Verbindung mit der sehr ein-

ladenden Entzifferung der Meroitischen Inschriften. Eine genauere Keuntniss dieser weit

verbreiteten Sprache würde eine Vergleichung mit den übrigen noch lebenden Kuschitischen

Sprachen und eine festere Abgrenzung ihres Verhältnisses zu den südsemitischen Sprachen,

als sie bis jetzt gelnngen ist, möglich machen». — Vgl. auch die Seiten CXXI—f'XXVI

der
,
Einleitung', wo er besonders die meroitischen Inschriften bespricht.
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verschiedeuen Leser dadurch mehr Rechnuug getragen wird. Da ferner

sprachliche Formen in Ermangehmg jeglicher Kenntnis von deren histo-

rischer Entwickelung am besten durch eine Vergleichnng, teils unterein-

ander innerhalb derselben Sprache, teils mit entsprechenden sprachlichen

Fakten innerhalb verwandter Sprachen beleuchtet werden, bin ich bei

der beschreibenden Darstellung der Bischari-Sprache nur ausnahmsweise

auf eine Analyse der vorkommenden Sprachformen eingegangen ; im all-

gemeinen habe ich dieselbe dem letzteren, vergleichenden Teile der Gram-

matik zugewiesen. Was die in der Arbeit ziemlich zahlreich vorkom-

menden Beispiele betrifft, die alle an Ort und Stelle, ganz so wie ich

sie gehört, niedergeschrieben und nicht etwa später zusammengestellt

sind, so wird man vielleicht bezüglich des sprachlichen Materials' eine

auffallende Einförmigkeit wahrnehmen; und es kann ja sein, dass sie

manchen Leser allzusehr an die bekannten OUendorffschen Satzbildun-

gen erinnern werden; aber die Veranlassung dazu ist teils eine un-

freiwillige, teils eine freiwillige gewesen. Da die Zeit, die ich auf das

Studium der Bischarisprache verwenden konnte, verhältnismässig sehr

knapp war, und jedes neue Wort eine besondere Zeit erforderte, ehe

seine richtige Form durch specielle Fragen so weit ermittelt war, dass es

im Beispiel zu der fraglichen sprachlichen Erscheinung angewendet wer-

den konnte, so musste ich bei der Erforschung der grammatischen For-

men mich mit einer kleineren, schon bekannten Anzahl Wörter begnügen,

weil ich sonst hätte Gefahr laufen können, bei der Aufnahme von neuen, aus

Zeitmangel der Entdeckung einer vermuteten grammatischen Erscheinung

verlustig zu gehen. Aber mit der Einförmigkeit in dem sprachlichen Mate-

rial meiner Beispiele, die hierdurch hervorgerufen wurde, ist andrerseits mei-

ner Äleinung nach ein gewisser, nicht unbedeutender Vorteil verknüpft. Ich

bin nämlich der Überzeugung, dass der Leser viel geschwinder und leich-

ter einen Überblick ül)er die grammatischen Formen gewinnt, und dass

er auch selbst besser die beweisende Kraft des Beispiels kontrolliren

kann, wenn das Material aus einer geringeren Anzahl oft wiederkehren-

der Wörter besteht, als wenn sein Gedächtnis und sein Nachdenken un-

aufhörlich bei jeder nenen Regel auch durch die Vorführung neuer, ihrer

ursprünglichen Form nach unbekannten Wörter angestrengt würde. Diese

Anordnung der Beispiele, sowie die Aufnahme zahlreicher Schemata und

Paradigmen lassen mich also hoffen, dass der Leser bei nur einer einzi-

gen Durcharbeitung des grammatischen Teiles dieses Werkes einen kla-

ren Einblick in den nach vielen Seiten hin so eigentümlich reichen For-

menbau der Bischarisprache gewinnen wird.

I
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ERSTEU xVBSCIINITT.

LAUTLEHRE.

I. Schrift 1111(1 Laute.

1. Der arabische Verfasser des kitnb-el-ßhrist erzählt uns, dass

die Bedja eine besondere Schrift besässen, die er doch nie gesehen habe

(s. QuATREMÈRE Mém. T. IL S. 156), und da nun Lepsiuö mehrmals die

Ansicht ausgesprochen und zu beweisen gesucht hat, dass die s. g. me-

roitischen Inschriften in der Sprache der Bedja abgefasst seien, so wür-

den demnach die demotisch aussehenden Zeichen dei'selben eben die

Schriftzeichen der Bedja sein. Wie dem auch sei, heutzutage besitzen

die Bedja-Völker weder Schrift noch Inschriften oder Literatur in ihrer

eigenen Sprache. Ihre Laute können und sollen daher von uns mit

lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

'-• Der Vokal i s mus des Bedawie bietet nichts ungewöhnliches

dar. Wir linden die drei Grundvokale a, /, «, nebst den beiden fast

ebenso notwendigen Zwischenvokalen e und y, und zwar kommen alle

fünf Vokale ebenso oft lang als kurz vor. Dann besitzt die Sprache

folgende Diftonge: ai, ei, oi, au, eu, wobei jedoch zu bemerken ist, dass

der letzte Vokal häufig, namentlich im Auslaut, in den entsprechenden

Halbvokal j, w übergeht, so dass sie vielleicht ebenso richtig aj, oj, uj,

aw, ew geschrieben werden könnten. Es ist ja hinlänglich bekannt, wie

schwer es oft hält, mit dem Olfr zu unterscheiden, ob nach einem Vokal

ein J oder * ausgesprochen wird.
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3. Neben jenen fünf ursprünglichen ^'okalen besitzt das Bcdawie, wie wohl

die meisten anderen Sprachen, denjenigen Laut, den LepsiüS »the indistinct vowel-

sound» nennt und mit e bezeichnet. Ich bin z. B. sehr oft in Zweifel gewesen, ob

ich ein Wort nilivi, invhéj, emhél, 'mhci oder endlich m'hcj schreiben sollte. Hier

könnte man nun mit vollem Recht jenes e anwenden. Es würde doch immerhin

zweifelhaft bleiben, ob e vor oder nach dem Konsonanten zu schreiben wäre. So

habe ich denn nach dem Vorgang des Russischen, wo Wortformen wie mkn, mlat'

nicht selten sind, in einigen Fällen gar keinen Vokal gesetzt, und in anderen, wo das

e deutlicher war, das kurze ë verwendet. Im Auslaute gehen a und i hiiuficr in jenen

kurzen, flüchtigen Laut c, e i'iber, und hier schreibe ich a und / nur da, wo diese

Laute deutlich, wenn auch sehr kurz sind.

4. Die Vokale werden im allgemeinen hell nud offen ausgespro- 1

eben, ungefähr wie die entsprechenden deutschen, also: n und a wie in

,
Staat' und

,
Stadt'; P und e wie in ,gehen, selbst'; 7, i. wie in ,ihr, in';

ö, wie in ,Ton, Topf
;

n, u wie in ,Uhr, unter'. Die langen Vokale,

die ich immer in hergebrachter Weise bezeichne, werden doch häufig

weit gedehnter ausgesprochen, als es bei uns in der Sprechweise der

Gebildeten zu geschehen pflegt. Dies giebt der an sich nicht übel klin-

genden Sprache etwas schleppendes, das uns an ländliche Mundarten

erinnert, und der Schönheit der Sprache ein wenig Eintrag thut. Jene

nach unserem Ohr übergrosse Dehnung tritt, wie natürhch, besondei-s in

den betonten Silben ein, obgleich auch die nicht aecentuirten langen Vo-

kale immer, wie z. B. im Magyarischen, ihre Länge deutlich hervortreten

lassen. Da jeder lange Vokal durch den wagerechten Strich bezeichnet

ist, so haben die kurzen Vokale kein besonderes Abzeichen nötig. Man
spreche also jeden Vokal, der jenes Striches entbehrt, kurz aus, auch da,

wo er betont ist, z. B. sa'a
,
setze dich', f/i'a

,
schlage'.

5. Die Vokalpyramide des Bedawie ist also folgende, welcher

ich die des Lepsius {Standard Alpli. S. 202) und eine nach Munzingers

kurzen Angaben zusammengesetzte zur Seite stelle. Man beachte je-

doch, dass bei letzterem, wie aus dem folgenden § erhellt, der Strich

über e {e) nicht die gewöhnliehe Bedeutung als Dehnungszeichen hat:

nach Lepsius nach Hunzinger

a ä a a

e c o 5 e o e c ë o

ä ö

i t H fl i I n i* i ii n

ai ei oi au en ai oi ui nx on
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0. Lepsius tilgt bier folgende Bemerkungen hinzu, die man mit den vorher-

gehenden Paragrafen vergleichen möge: »The distinction between long and short

vowels ist not well developed; they are all rather long, which is more perceptible,

when tlie accent of the word falls upon them. It is even doubtful, if the combina-

tions a'l, ei, oi, ait, are to be taken as diphthongs or as two syllables. We prefer there-

fore to leave all the vowels without indication of length, except where sometimes a

decidedly short i or « appears, written by us î and m. Bei JMünzinger heisst es

(Ostdfr. St. S. 342): »Was zuerst die Aussprache der Buchstaben betrifî't, so ist zu

bemerken: a, u, i lauten wie im Deutschen; das o ist sehr dunkel; e ist ein breites

e wie das französische « in mère; ë lautet wie das französische é; c ist sehr kurz,

fast stumm; n, ö, ü lauten wie im Deutschen; au, ou, ai, oi, ni sind Diphthonge; das

Zeichen " über dem ^'^ocal bedeutet, dass er sehr gedehnt lautet». L)ieses kommt
doch bei Hunzinger sehr selten vor; ausser in den beiden Wörtern êsarr

,
unterhal-

ten', und wod, Pud. mul., welche bei mir esär und o-'ad (.'Xkkus. von v-^ad) lauten,

finde ich es nur noch über e in fünf Wörtern. Wir bekommen also nach Munzinger die

Laute e, ë, ë, ê neben dem ä. Die Zwischenvokale zweiter Ordnung ü, ö, ü sind aber

auch bei ihm sehr selten (in ca. je zwei oder drei Wörtern). Meinerseits habe ich

keine Veranlassung gefunden, diese Lautzeichen mit aufzunehmen. Die Wörter doli/,

diibh, ti/näj, dähcni bei Munzinger lauteten von meinen Gewährsmännern genau wie

déJif, (Jcb, të-na/, dchani. Indessen ist zweifelsohne die Aussprache vieler ^\ örter

insofern schwankend, als man in derselben Silbe bald kurzes à, bald kurzes ë zu hören

bekommt. Münzinger hat den Diftong eu nicht, sondern schreibt dafür ctv; sein Dif-

tong Oll ist mir nicht als ursprünglich vorgekommen, sondern nur als eine zufällige

Verschmelzung eines aus iv entstandenen -«, mit dem o des vorhergehenden Artikels

(vgl. § 36), und findet sich bei ihm auch nur in dem Worte o'olou (dem Namen
eines Baumes).

<>. Weit eigentümlicher als der Vokalismns hat sich der Konso-
nantismus des Bedawie entwickelt, indem die Sprache teils zwei den

meisten anderen afrikanischen Sprachen fremde, und zwei «onst nur
dem Ge'ez (nebst Tochtersprachen) angehörige Laute besitzt, teils den
tonlosen Labia] Q)), sowie fast die ganze palatale Reihe, alle Aspiraten,

und einige andere sonst gewöhnhche Sprachlaute entbehrt. Das lingui-

stische Konsonantenschema hat nämlich folgendes Aussehen:

Geräuschlaute Sonore
explosive frikative nasale litiuidä

tonl. tön. tonl. tön.

Laryngale (od. Faukale) — ' —
]/, — _

Mediopalatale (od. Gutturale) k i/ — — ;-,

f/-haltige Gutturale /," g" — — —
Palatale - Q^] -

J
Präkakuminale (od. Supradeutale) f d s —

;,

Dentale td s — n r, 1

Labiale ~
b in
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S. Ehe ich zur weiteren Darlegung der konsonantischen Lautverhältnisse

übergehe, führe ich hier zum Vergleich das Konsouautenschema von Lepsics und das

von MuNZiNGER auf (das letztere nach dem Muster des ersteren zusammeuo-estellt):
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î>. Die laryngale Reihe enthält nur die zwei gewöhnlichen Laute
* (den griechischen Spiritus lenis) und li. Das arab. 'ain (p), welches

die meisten Reisenden gehört zu haben glauben, fehlt ebenso entschieden

wie h (-^), X {£) und andere ausschliesslich arabische Laute. — Der
schwächste Konsonantenlaut ', das semitische Elif, kommt im Bedawie

bei weitem nicht mit derselben Regelmässigkeit vor, wie in jenen Spra-

chen, wo es vor jedem eine Silbe (blos nach dem europäischen Durch-

schnittsgehör) anlautenden Vokale erscheint. Da aber, wo das beda-

wische ' vorkommt, ist es meistens ebenso deutlich, wie das gleichlau-

tende arab. \ von dem reinen Vokalanlaut unterschieden. Vielleicht steht

es häufiger als Lilaut denn als Anlaut, namentlich zwischen zwei Voka-

len, von welchen der erste kurz ist, z. B. Im'ta ,du hast gebracht', sa'a

,
setze dich'. Auch im Auslaut erscheint dieser konsonantische Hauch,

soe-ar nach einem anderen Konsonanten, z. B. i'infl\ ,ich schlaee'. Das
h ist ganz das deutsche h in ,Haar' und kommt ungemein häufig im

Anlaut vor (vgl. das Wörterbuch, wo h als Anfangsbuchstabe am zahl-

reichsten vertreten ist).

10. Die gutturalen Konsonanten k und g sind wie die deut-

schen k und g auszusprechen, das g natürlich immer hart wie in ,Gast.'

Das il ist der in den meisten Sprachen vorkommende gutturale Nasal,

das deutsche ng in ,Ding', das n in ,Dank', und im Bedawie, wie sonst

so oft, eigentlich kein ursprünglicher Laut, sondern, so viel ich weiss,

nur eine fonetische Umbildung des dentalen n vor k und g. Es könnte

daher die besondere Bezeichnung desselben durch den diakritischen

Punkt füglich unterbleiben, wie dies in vielen linguistischen Werken zu

geschehen pflegt, wäre mir nicht im Bedawie der, wenn auch sehr sel-

tene Fall vorgekommen, dass vor den gutturalen k^ g ein rein dentales

11 ausgesprochen wurde, z. ß. mgul
,
Faden', Plur. i'hgil oder négil (vgl.

§ 3) ,Fäden', angil (nicht angil) ,die Fäden'.

11. Ausser den eigentlichen Gutturalen (vielleicht richtiger Medio-

palatalen) hat das Bedawie eine besondere Gattung «-haltiger Gutturale

k'\ g" ausgebildet. Vor einem Vokale lauten sie fast gänzlich wie kiv,

gic, und spricht man z. ß. kwa ganz englisch aus, so wird jeder Bischari

augenblicklich darin sein Wort k''a
,
Schwester' erkennen. Zuerst hatte

ich auch, wie früher Lepsius, diesen Laut immer als zwei Laute aufge-

fasst und k/r geschrieben, erst als ich ihn nicht vor einem Vokal, son-

dern vor einem anderen Konsonanten hörte, z. B. êk"sh-^ Präs. von dem
Stamm <i"åf;iy ,lügen', wurde mir seine einheitliche Konsonantennatur

Nova .-icta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6
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völlig- klar. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Laute /;" und 7" auf die

ursprünglicheren Lautverbindungen ku und r/ii zurückzuführen und somit

sekundärer Natur sind. Es kommt nämlich vor, dass Stämme, die mit

ku oder gu anlauten, Formen erzeugen, die ein k" oder ;f enthalten, wie

auch umgekehrt A", (/" vor Konsonanten in /.w, gu übergehen, z. B.

sûgud ,waschen', Präs. dsangHd (nicht dsangid, wie âmanhîg vom Stamme
mehlig); gt'isir ,Lüge' [Verbalstamm g"âsir^ siehe oben], uk^sir ,die Lüge';

k"elél
,
Armband', Plur. kûlel; g"dra/i (Verbalstamm) ,in der Enge sein',

aber, mit dem Ableitungssuffix -a, gûrha ,Enge', also wohl beide von

einer Wurzel gurh herzuleiten. Ganz deutlich erhellt die sekundäre Na-

tur dieser Laute aus Beispielen wie dem folgenden: déruk ,Wassertrog',

Plur. dérk''a für déruka, infolge einer sehr gewöhnlichen Umstellung des

kurzen u mit dem folgenden Konsonanten (s. § 31). Die P^orm dert'ci

ist ebenso entschieden zweisilbig, wie z. B. das analoge dirma^ Plur. von

di'rim ,Herde'.

12. Jene te-haltigen Gutturale kommen, so viel ich weiss, sonst nur in den

semitisch-abessinischen Sprachen, Ge'ez, Amharisch, Tigré, Tigrina und ihren Dialek-

ten vor. Ob die Aussprache ganz dieselbe ist, kann ich nicht aus eigener Erfahrung

entscheiden, allen Beschreibungen^nach müsste sie es sein. Auch hier können in den

meisten Fälle k" und g" etymologisch auf kii und gu zurückgeführt werden, und so-

mit wird die sekundäre Natur dieser Laute bestätigt.' Übrigens findet ja dieser

Vorgang seine entsprechende Parallele in den sogenannten postjotivten Lauten der

slavischen Sprachen, welche, ursprünglich aus einem Konsonanten + / oder j gebildet,

später auch unter anderen analogen Verhältnissen entstehen konnten, und diese Er-

scheinung ist vielleicht der reinste Typ dessen, was man in der Lautfysiologie Labia-

lisirimg nennt. Weniger richtig und zutreffend ist daher die Aufl"assuug Lepsius'

(Stand. Alph. S. 190), dass es sich hier nur um »a peculiar deep gutturalisation of

the consonantal element» handelt. Das gewöhnliche k wird ja, wie bekannt, am vor-

deren Gaumenbogen erzeugt und kann schwerlich bis an den hinteren Gaumenbogen

zurückgedrängt werden. Hier aber entsteht, wie man sich leicht überzeugen kann,

nur ein tiefes postpalatales k, aber keineswegs ein /" oder kw. Um diesen Laut her-

vorzubringen, muss man in demselben Momente des Z:-Verschlusses den Lippen eine

der M-Liige annähernde Stellung geben. Es ist also jenes Z" seinem etymologischen

Ursprünge nach eigentlich ein zusammengesetzter Sprachlaut, und, im Gegensatz zu

der Erklärung Lepsius', kann nicht nur jenes tiefe postpalatale, sondern jedes fysio-

1 Bei Dillmann (Gramm, dir äthiop. iSpr. Leipz. 1857, S. 41) lieisst es: "Im den

allermeisten Fällen ist diese rauhere Aussprache veranlasst din-cli einen ii-Laiü, der in der

Grundform des Wortes einst nach dem Kehllant gesprochen wurde, aber sofort, entweder weil

er bei weiterer Umbildung des Wortes einem anderen Vokale Plaz machen musste, oder auch

ohne solchen Anlass sich in den Consonanten hinein flüchtete, um ihm unaustilgbar ah ein

verraubernder Zusaz anzuhaften». Ganz derselbe Vorgang findet auch im Bedawie statt (s.

§§ 176, 258). — Vgl. auch Pr.btorius, Gramm, der Tiijriuaspr. Halle 1872, S. 102 ff.
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logisch mögliche îc (und g) jenen «/-Hult bekommen. Im Bedawie sind es auch nur

die gewöhnlichen mediopalatalen k und //, welche die Basis der Laute /." und ff"
bilden.

Ju den abessinischen Sprachen kommen auch die hinteren semitischen Gutturale (s.

SiEVEKS, Grunds, der LmitphysioJoijir s. 61) «(-haltig als Ä" und (f vor. Du diese

letztgenannten Sprachen, trotz der ausgesprochenen Bedenklichkeiteu einiger neueren

afrikanischen Etnologen, unzweifelhaft semitisch sind, und da die sich sonst ziemlich

nahestehenden hamitischen und semitischen Sprachen nirgends so auseinander gehen,

wie crerade in der Lautlehre, so wäre es immerhin denkbar, dass jene î«-haltigen

Laute, die sonst dem ganzen Semitismus fremd sind, eben aus dem Bedawie in die

benachbarten abessinischen Sprachen eingedrungen sind, wiewohl eine solche Entlehnung

von Lauten statt fertiger ^^"örter mir immer etwas künstlich und unwahrscheinlich dünkt.

Vi. In der palatale n Reibe erscheint nur der gewöhnliche Halb-

vokal j (engl. y). Was den Laut j (engl, j) betrifft, so hat schon Lepsiüs

(siehe oben § 8) richtig bemerkt, das er dem Bedawie. ursprünglich nicht

anzugehören scheint. In meinem Wörterverzeichnis findet er sich nur

13 mal, und zwar 10 mal im Anlaut, da aber von jenen 13 Wörtern 11

arabisch sind, so ist wohl anzunehmen, dass die zwei übrigen auch den

Fremdwörtern angehören. Übrigens kann das arab. j im Bedawie auch,

wiewohl selten, in d übergehen (vgl. Einleit. S. 13), z. B. arab. 'ajin

^-^ ,Teig' wird im Bedawie 'adin.

11. Die präkakuniinalen Laute t und d werden in der Weise

gebildet, dass die Zungenspitze, ein wenig zurückgebogen, gegen die

obere Kinnlade (Processus alveolaris) oder den vorderen Teil des harten

Gaumens gedrückt wird. Mit Recht weist Lepsius hier auf die Überein-

stimmung der indischen (sanskritischen und dravidischen) Cerebrallaute

mit jenen bedawischen hin, aber als völlig identisch dürfen sie jedoch

nicht betrachtet werden, insofern als bei den erstgenannten, nach allen

Beschreibungen zu urteilen, der Anheftungspunkt der Zungenspitze ge-

gen den Gaumen weiter nach hinten gelegen ist, und auch die Zungen-

spitze selbst entschieden mehr zurückgebogen wird. Es sind dies rein

kakuminale (Gaumdach-) Laute, während jene nach der Artikulationsstelle

zwischen diesen und den gewöhnlichen Dentalen liegen. Jedenfalls lie-

gen jedoch ihre Artikulationsgebiete einander ganz nahe, und vielleicht

ist der Lautunterschied kein grösserer als der zwischen den verschiede-

nen A-Lauten, welche je nach der hinteren oder vorderen Lage ihres Ver-

schlusspunktes, sogar bei verschiedenen Individuen derselben Sprache,

ziemlich differiren können. Das präkakuminale n ist ganz sekundär, und

kommt niemals allein und selbständig vor, sondern nur vor dem f oder

'./, als eufonischer Vertreter des dentalen n in der nasalirenden Präsens-

bildung (s. § 171).
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15. Wenn ich oben sagte, dass jene präkakuminalen Laute den meisten an-

deren uns bekannten afrikanischen Sprachen fremd sind, so gilt dies natürlich nur

mit Rücksicht auf die bisher veröffentlichten Darstellungen ihrer Lautverhiiltnisse.

Ob dem wirklich so sei, ist eine andere Frage. Ich könnte nämlich, mit demselben

Vorbehalt, statt afrikanische fast ebenso gut europäische Sprachen gesagt haben, denn,

nach allen, auch den neuesten Grammatikern, fehlen ja auch in diesen jene präkaku-

minalen Laute gänzlich. Allein mehr oder weniger dialektisch finden sie sich doch

wahrscheinlich in allen germanischen Sprachen. So z. B. sind nach Sievees (a. a. 0.

S. 60) »die engl, t, d, r, 1, n in der Regel noch cerebral, doch ist die Zurückbiegung

der Zungenspitze dabei nicht sehr energisch». Sie müssten demnach mit den von mir

beschriebenen Bcdawie-Lauten fast zusammenfallen. Indessen sind sie nach meinem

Ohr nicht so schlechthin cerebral (= kakuminal) zu nennen, wenn auch ihre Artiku-

lationsstelle gewiss hinter der der romanischen Deutale liegt. Im Schwedischen kommt

ein ähnlicher Laut vor, nämlich in den Wörtern, die in der Schrift mit rt geschrie-

ben werden, z. B. hjärta ,Herz', boii ,foit', börda ,
Bürde'. Hier ist das r durchaus

nicht der gewöhnliche Zungenspitzen-Tremulant, auch nicht das uvulare r der Süd-

deutschen, sondern, so zu sagen, in das dadurch affizirte (in die r-Lage hinaufgezo-

gene) t, d eingeschmolzen.' So hatte ich auch die bedawischen Laute, welche jedoch

wegen des Zurückbiegens und des kräftigeren Andrückeus der Zungenspitze entschie-

den rauher klingen als jene schwedischen Laute, zuerst als rt und rd, wenn auch ein

wenig rauh klingend, aufgefasst und beispielsweise das Zahlwort für ,v\er' ferdig statt

fédiy geschrieben, wie HeüGLIN fcrdih, während bei den übrigen das Wort meistens

fedhj lautet. Ich glaube auch im Bedawic Fällen begegnet zu sein, wo ein t (d) auf

ein ursprünglicheres rt (rd) zurückgeführt werden kann, aber in den meisten Fällen,

wie in jenem fédig, muss die Sache dahingestellt bleiben, bis die Vergleichung mit

den verwandten Sprachen sie aufzuklären vermag. Es giebt jedoch sehr viele einsil-

bige Wörter, wo die Präkakuminale im Anlaute stehen und allem Anscheine nach

auf der gegenwärtigen Entwickelungsstufe der Sprache ursprünglich find.

16. Zu den präkakuminalen Lauten habe ich, nach dem Vorgang

der Sanskritgrammatik, auch das 's gezogen, obgleich der Unterschied

zwischen dem bedawischen und »dem gewöhnlichen europäischen» s ein

weit geringerer ist, als derjenige zwischen dem t {(}) und den gewöhnli-

chen europäischen Dentalen. Aber was heisst »das gewöhnliche europäi-

sche .s»? Es ist ja bekannt, wie gerade die Zischlaute das am wenig-

sten aufgeklärte Gebiet der Lautfysiologie bilden, und wie vielfach hier

die Erörterungen der Fachgelehrten schwanken. Jedenfalls, glaube ich,

darf man nicht, wie es noch immer in den Grammatiken geschieht, das

germanische scli^ das franz. ck und das engl, sh völlig gleichstellen. Die

ganze Stellung des Ansatzrohres (der Mundhöhle und der Lippenöffnung)

' Vwl. liierüber die sehr verdienstvolle Studie Lundells, Det svensl^a landsmålsatfa-

betet, Stockholm 1879, S. 33-^38.
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ist gewiss nicht genau dieselbe. Das s des Bedawie ist dagegen demje-

nigen schwedischen Zischlaut am meisten ähnlich, (oder vielleicht gai-

damit identisch), welcher da auftritt, wo die Schrift ein rs zeigt, wie

z. B. in kors
,
Kreuz', korsa

,
kreuzen'. Hier werden das r und das s

ebensowenig getrennt und rein ausgesprochen, wie rt und rd in den

oben angeführten Beispielen borta und börda^ und dieser jetzt einfache

schwedische Laut rs scheint mir als tonloser dem böhmischen r tö-

nenden gegenüber zu stehen.

17. Die Dentale t, d, n, s stehen in vollständiger Übereinstim-

mung mit den uusrigen. Das sanfte tönende .s, gewöhnlich z geschrie-

ben, fehlt, ebenso wie das tönende z (französ. _;'). Dagegen bin ich nicht

ganz sicher, ob nicht vielleicht im Bedawie noch ein dentaler Zischlaut

existirt. Aus dem Munzingerschen .?, als »einem arabischen Doppel-sin»,

wird Niemand klug. Durch sein s jedoch auf die Sache aufmerksam ge-

macht, glaubte ich allerdings einige Male ein anderes, scharfes, mehr
zischendes s wahrzunehmen; es waren aber dies nur so vereinzelte Fälle,

dass sie mich von der Existenz noch eines dentalen s nicht überzeugen

konnten. Die Sache mag indessen dahingestellt und der Aufmerksam-
keit künftiger Forscher empfohlen sein.

18. In der labialen Reihe fehlen der Fortis jj, und das labio-

dentale V, da tv das rein labiale engl, und arab. w ist. Das dem v ent-

sprechende tonlose / habe ich, wie es der Einfachheit halber gewöhn-
lich geschieht, mit 6, w und m in eine Kategorie gebracht, obgleich /
im Bedawie wie bei uns, von individuellen Ausnahmen abgesehen, immer
labiodental und nicht wie die übrigen bilabial ist.

19. Bei dem Laute b glaubte ieh in einzelnen Fällen eine Klangfarbe

(resp. Artikulation) wahrzunehmen, welche au diejenige des t und d erinnerte. Da
indessen dieselben Wörter bei andei'en Gelegenheiten mit der gewohnlichen Aus-

sprache des b wiederkehrten, beschränke ich mich hiei- darauf, die Aufmerksamkeit

künftiger Forscher auf diesen Punkt zu lenken. Vgl. die ähnliche Bemerkuno- die

Hanoteau über den ^-Laut in der Kabylensprache macht (Essai de Grcuiini. Kab. S. (i).
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II. Liiutgesetze.

A. Vokalische.

1. Vokalschwund.

20. Ein langer Vokal wird nur in einem einzigen Falle elidirt,

nämlich in der Präsensbildung der V. Konjugation, wo das ä des Stam-

mes ausgestossen wird, z. B. baden ,vergessen', ebdln ,ich vergesse',

siiwi
,
mischen', esun ,ich mische'. Dagegen fallen die kurzen Vokale

sehr häufig aus, und zwar meistens nur ays Wohllautsrücksichten, so

dass man z. B. im Auslaute dieselbe Wortform bald mit, bald ohne den

kurzen Vokal zu hören bekommt.

21. Im Auslaute wird der kurze Vokal namentlich in folgenden

Fällen häufig abgeworfen:

a. das kurze a: 1) in dem Dativaffix -da z. B. anida oder an'id

,für mich'; 2) in der verbalen Pluralendung -na der 2. und 3. Person,

wenn ein Vokal vorangeht, z. B. jéulîna oder jéiilîn ,sie schlugen' (St. Uli),

bämbibdna, oder bâsâbîban ,ihr wollet nicht sehen' (St. sebib); hier muss
das -a abgeworfen werden, wenn ein vokalisch anlautendes Affix hinzu-

tritt, z. B. tihnénék für tdinêna-ëk ,wenn sie essen', tédêrnêk für têdêrna—

êk. ,wenu ihr tötet', hinö/i für Itiaa-öh
,
gebet ihm'. So fällt auch das

Aflformativ der 2. Pers. Sing. Imper. -a vor einem vokalisch anlautenden

Pronominalsuffix aus, z. B. hijön, für liija-ön ,giebt uns'; 3) sogar das

Pronominalsuffix -a (meine) und die Pluralendung -a des Verb, subst.

(,sind') können da abfallen, wo ein eingeschobenes eufonisches y ihr Vor-

handensein erkennen lässt, z. B. esänaj für esäna-j-a ,meine Brüder',

h('nen sa^iâjëknâj für sanajeknä-j-a ,wir sind eure Brüder'.

b. das kurze / fällt ab: 1) immer in der Endung der 2. Pers.

Sing, Femin., wenn der Verbalstamm schon auf -i ausgeht, z. B. seni

,
warten', sénnï für scnni-i ,du (o Frau) wartest'; 2) häufig in der Ad-

verbialendung -i (eigentlich Ablativendung des Nomens), z. B. f^ür für

sürl ,vorhcr, voran'.
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22. Im Inlaute wird häutig" bei dem Zuwachs des Wortes durch

Affixe,' ein kurzer unbetonter Vokal ausgestossen, wenn nur dadurch

keine harte Konsonanienhäufung entsteht:

a. in der letzten Silbe, wenn das Wort einen vokalisch anlau-

tenden Zusatz bekommt, z. B. asc'dik ,neun', afierjc/a ,neunter'. So

wird namentlich das a in der Endung -at der 1. Pers. Sing. Aor. vor

den Pronominalsuffixen elidirt, z. B. ihi'' ck'rat ,icli töte' (oder
,
werde tö-

ten'), ('me dértök ,ieh töte dich'; ebenso das kurze i oder e in der End-

silbe zweisilbiger paroxytoner Substantive bei Hinzufügung der Plural-

endung -a, z. B. (Ji'reb (arab.) ,Weg', PI. dérba, cii'rim
,
Herde', PI. dirnia^

h'lib ,Fussknöchel', PI. kelba, dagegen (hyin ,junges Schaf', PL ârç/iiia,

weil drei Konsonanten neben einander nicht gern geduldet werden. In

anderen Fällen, besonders in der verbalen Formeubilduug, scheint die

Regel zu gelten, dass der kurze Vokal der Endsilbe ausgestossen wird,

wenn das Postfix aus Vokal mid Konsonant besteht, und somit die neue

Endsilbe geschlossen wird, während derselbe bleibt, wenn blos ein Vokal

hinzutritt. So wird bei zweisilbigen Verbalstämmen das kurze i (e) der

Endsilbe im Imperativ beibehalten und im xVorist ausgestossen, z. B.

midit^
,
rupfen', mâlit-a

,
rupfe', målt-at ,ich rupfe'; érida

,
spiele', érdat

,ich spiele'. Es erhält sich dann diese Bildung durch die ganze Flexion

der beiden Tempora; Imper. Fem. miUit-i^ Aor. 2. Pers. mâlt-ata, Fem.

imUt-ati. Dieses Gesetz der Silbenbikhnig, vowon sich weiter unten meh-

rere Beispiele finden, hängt mit der allgemeinen sprachlichen Erschei-

nung zusammen, dass der Stamm bei grösserer Belastung am Ende in

seinem eigenen Lautkomplex stärker affizirt wird, als bei geringerer, eine

Erscheinung, wofür z. B. auch die bekannte Konsonanten-Erleichterung

(resp. -Erweichung) im Finnischen bei dem Geschlossenwerden der neuen

Endsilbe eine Exemplifikation ist.

b. Entsprechend dem soeben beschriebenen Vorgange wird auch

in der ersten Silbe ein kurzes e und i ausgestossen, wenn das Wort

vorn ein vokalisch auslautendes, meistens betontes Affix erhält, und zwar

muss jene erste Silbe geschlossen, wenn sie mit dem i oder e selbst,

dagegen offen sein, wenn sie konsonantisch anlautet, z. B. enda ,Mut-

' Unter Affix verstehe ich, der ursprünglichen Bedeutung gemäss, jeden Zusatz, den

ein Wort vorn oder hinten durch Flexion oder Ableitung erhalten kann; jenes Wort unifasst

also sowohl die allgemeinen Begriffe Präfix und Postfix, als auch die in mehr specieller

Bedeutung gebrauchten Postpositionen, (Pronominal- und Ableitungs-) Suffixe und die

nur der verbalen Flexion zukommenden Prä formative und A f formative.
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ter', iu-nda ,die Mutter'; éngad
,
stehen', àngadi ,ich stehe'; n-ik

,
schnei-

den', Iniin. im Objektskas. toakoit (statt towkoit^ vgl. § 36); sent ,war-

ten', åsni ,ich wartete', tésnia ,du wartetest', fédig ,
verlassen', Perf. àfdig^

téfdiga etc. (und so durchgehende bei allen zweisilbigen Stämmen der

Konj. II, deren erster Vokal ein e ist); kirn
,
Armband', Plur. kima, mit

dem Artikel akma ,die Armbänder'; di'ba7i ,ich fiel' (St. deh), kdclban ,ich

falle nicht', dagegen débta ,du fielst', kàdebta ,du fällst nicht', weil hier

die erste Silbe geschlossen war.

33. In cinzulncn Fällen kann auch die nähere Ansehlicssung an das voran-

gehende Wort den Wegfall eines anlautenden Vokales veranlassen, z. B. (uUih ha

(fast wie ein Wort ddlibha) statt (idl/b aha ,er kaufte', naka-lw, statt naka rhe ,wie

viel giebt es'.

2. Vokaldehnung.

24. Kurze Vokale in der Endsilbe werden zuweilen gedehnt, wenn
eine neue Silbe hinzutritt, z. B. mêk ,Esel', emak ,die Esel' (Akkus.),

émäka ,der Esel' (Gen. Flur.), ujäs ,der Hund', ajas ,die Hunde', ejäsa

,der Hunde', san ^Bruder', sana ,Brüder', hénen sänåba ,wir sind Brüder'.

Dagegen wird Vokalverkürzung nur als formales Element zur Plural-

bildung; verwendet.
's>

3. Vokalveränderungen.

25. Im Auslaut gehen kurzes a und i (vielleicht auch u, niemals

aber «, 2, ü) häufig in ein kurzes e über, z. B. ende
,
Eisen' (statt éndi,

Akkus, t'ndit), ende und enda
,
Mutter', dânisti, dåmste ,(das) Schmecken' (und

so wechseln alle Infinitive auf -ti)^ débane^ oder ursprünglicher de'bani

,ich falle'. Jene kurzen auslautenden -f, welche, so lange sie im Auslaut

bleiben, gern in ? übergehen, werden dagegen nach dem voranstehen-

den Paragrafen gedehnt, wenn das Wort irgend ein kons-onantisch an-

lautendes Postfix erhält, ja sogar auch nur bei näherem Anschluss an

das folgende Wort, z. B. ti'nnane ,ich esse', tåmani-g"ane ,ich esse und

trinke'.

26. In den zweisilbigen Stämmen der IL Konjug. geht das e der

ersten Silbe in i über, wenn das i der letzten Silbe (nach § 22, a) ausfällt,

z. B. sékii
,
erwürgen'. Imp. sekita^ Aor. siktat; èébib

,
sehen', Imp. hébiba^

Aor. slbbat; bérir
,
ausbreiten', Aor. birrat. Doch kann das e auch bleiben,

und öfters schwankt die Aussprache in der ersten Silbe zwischen e und

f, z. B. fédig ,
lassen', Aor. fédgat oder fidgat. Auch in anderen Fällen
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zeigt sich dieselbe Schwankung der Aussprache, z. B. nng"il und amfel

,Ohr'. Dass aber in Formen wie siktat aus sékit, hirrat aus hérir, eine

Art Umlaut oder Zurückwirkung eines folgenden, wenn auch später aus-

gestossenen Vokales auf einen vorangehenden vorliegt, geht aus solchen

Beispielen deutlich hervor, wo das e wegen eines folgenden u in a über-

geht, z. B. b'irnw
,
kreisen', Imp. Uwuwa, Aor. lüwwat. Vielleicht liegt

schon in den Stammformen sékit, hérir u. dgl. eine annähernde Assimi-

lation vor, wenn wir aus den Präsensformen üsankit^ âbarrir auf eine

Wurzel sakk^ barlr schliessen dürfen. Auch sonst kommen dergleichen

Zurückwirkungen vor, obwohl ich sie bis jetzt nicht unter eine allgemeine

Regel habe bringen können, z. B. sa' ,sich setzen', Imp. séCa, f. sé'i (neben

xéi'i)^ to-ör ,das Mädchen', so fast immer im Nomin. statt tii-ör. Bei-

spiele von vorwärts wirkender Assimilirung der Vokallaute sind ubukla

,der Krug', ebekla für ebukla ,die Krüge' (Akkus.).

27. Aber auch ohne jede assiinilirende Einwirkung zeigt a vielfach Neigung

in e überzugehen. Unter meinen Beispielen finde ich eine ziemlich beträchtliche An-
zahl von Wörtern ebenso oft mit e wie mit a geschrieben, je nach dem bei jeder Ge-

legenheit genau wiedergegebeuen Laute. In allen solchen Wörtern halte ich a fin-

den ursprünglicheren Laut, der aber, wie gesagt, vielfach nach e neigt. Einen be-

sonderen Laut ä braucht man deswegen nicht anzunehmen, sondern es wird, da z. B.

ein Wort bald talc bald tel; lautet (n und e wie in .Halm' und ,Helm'), ebenso richtig

tali wie til: geschrieben. Auch ein kurzes u im Inlaut kann in e übergehen, wenn es

in eine unbetonte Silbe zu stehen kommt, z. B. hrUd ,
Haarnadel', statt hnlål, wie man

aus der Pluralform hnJal ersieht, l,"elél
,
Armband', Plur. Icülcl. Im letzten Beispiele

hat das im Plural erhaltene ursprüngliche u im Singular, ehe es zu c geworden ist,

seinen «-Halt an den voranstehenden Guttural abgegeben (vgl. § 11).

-'S. Eine besondere Schwäche zeigt im Auslaute der Diftong ai

oder, wie er hier ebenso richtig geschrieben werden könnte, aj, indem

das i (j) häutig abfällt; das a hat dann, wie fast jedes kurze a am Wort-

ende, eine besondere Neigung in ë überzugehen, z. B. von dem Stamm
'élirai

,
helfen' (Aor. 'éurajat ,ich helfe') heisst das Perf. éi^awe ,ich half.

Erhält das Wort irgend ein Postfix, so bleibt entweder der Diftong, oder

er geht in langes ê (vor Konsonanten in i) über, wobei in ersterem Falle

vor vokaliselien Endungen ein eufonisches _;' eingeschoben werden kann,

z. B. té'a/réija ,du halfst', té'awëna ,ihr hälfet'; dfrai
,
schlecht', bati'ih

afritii ,sie ist schlecht', baruh afrt'-j-u. ,er ist schlecht'.

29. Von den Vokalveränderungeu, die nicht eufoniseh sind, sondern als for-

male Elemente, namentlich in der nominalen Plural- und der Präsensbildung, dienen,

wird an den betrefi'enden Stellen der Formenlehre die Rede sein.

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Sev. III.



50 Herman Almkvist,

4. Vermeidung des Hiatus.

30. Im allgemeinen kommen, ausser in den Diftongen, nicht gern

zwei Vokale, neben einander vor, sondern es wird, wenn sie nicht schon

durch den laryngalen Laut ' getrennt sind, wie z. B. in sâ'a
,
setze dich',

der Hiat durch folgende Mittel vermieden: a) Ausstossung des ersten Vo-

kales; b) Zusammenziehung; c) Übergang des ersten Vokales in den

entsprechenden Halbvokal; d) Einschiebung eines rein eufonischen /'.

a. Vor der singularen Genitiv- und Ablativendung i fällt jeder

kurze Endvokal aus, z. B. ('ija ,Hand', Gen. aj-i, aive
,
Stein', Gen. aw-i

mida ,Zunge', Gen. nud-i^ g"a ,Trunk', Gen. (/"/.

b. Zusammengezogen werden, soviel ich weiss, nur zwei a in ä,

und zwar immer bei dem Zusammentreffen der negativen Partikel ka mit

dem Präformativ a, z. B. kcisni statt kâ-asni ,ich warte nicht'. Hier könnte

man auch die Form sénnï ,du wartest', statt f;mm-i (vgl. § 21 b) anreihen.

c. Auslautendes i und ii gehen vor vokalischen Affixen in j und

w über, z. B. gan ,Haus', Plur. iji'ura, ilcbani ((lehane) ,ich falle', débmijek

,wenn ich falle'. Wenn ein langes l oder û als Stammauslaut mit dem
Anfangsvokal eines Affixes, namentlich «, zusammentriff't, so muss ein

gewissermassen von selbst entstehendes ; oder in dazwischentreten, z. B.

dl
,
sagen', dija ,sage', du

,
schlafen', diiiran ,ich schlief (vgl. § 241).

d. Ungemein häufig ist die Einschiebung eines eufonischen _/'

zwischen vokalisch, namentlich auf a und o, ausgehende Nominalfor-

men und verschiedene vokalisch anlautende grammatikalische Endun-

gen: 1) zwischen den pluralen Genitiv- und Ablativendungen der Mas-

kulina, -«, -t', und einem vorhergehenden «, sei es Stammauslaut oder

Pluralendung, z. B. aja ,Hand', Plur. i'ija
,
Hände', Gen. ajä-j-a, Abi.

('ijä-je (oder uje mit Abwerfen des Stammauslautes -a wie im Singular);

ubesa ,der Kater', PI. abem ,die Kater', Gen. êbem-j-a, Abi. ebesa-j-e; döb

,
Bräutigam', Plur. doba^ Gen. dobä-j-a, Abi. dobä-j-e; 2) zwischen jener

Nominalendung -a und den pluralen Pronominalsuffixen -«, -ak^ etc., z. B.

san
,
Bruder', sana ,Brüder' (Gen. sanä-j-a)^ esäna-j-a ,meine Brüder',

Psdnä-j-åkna ,eure Brüder' (Nomin.), emnä-j-ekna ,eure Brüder' (Akkus).

Doch ist das j zwischen zwei a entschieden stärker als zwischen a und

e, wo es zuweilen gänzlich verschwindet, weil der Hiat hier nicht so

scharf ist, als er dort wäre; 3) zwischen den Endungen des s. g.|Ver-

bum subst. -m, -a (s. § 92) und einem vorangehenden vokalisch auslau-

tenden Pronominalsuftix, z. B. baruh sano-j-u ,er ist mein Bruder', hnien

sanà-j-êknà-j-a ,wir sind eure Brüder'.
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5. Lautumstellung.

31. Kurze Vokale, namentlich u, werden bisweilen mit den fol-

genden (selten den vorhergehenden) Konsonanten umgestellt, z. B. u-dimr

statt u-duliv (arab.)
,
Mittag', thäti statt tnhti

,
Berührung', barhuwa statt

bariihiüa ,und er', m'iiinfêb^ statt négnifëb^ und besonders in der Plural-

bildung von Stämmen mit // in der letzten Silbe, z. B. yub ,Ratte', Plur.

i/iiba^ aber mit dem Artikel ngbua für aguba ,die Ratten'; deruk ,Wasser-

trog', Plur. <l('rk"a (s. § 11). Hierher gehört auch die Beweglichkeit des

kurzen flüchtigen c-Lautes, namentlich in der ersten Silbe, z. B. érhan oder

n'hau ,ich sah';' de/ (arab.)
,
bezahlen', Part. Pass, cdfama statt de'fama.

Etwas anderes ist es, wenn zwei von einem Vokal getreimte Konsonan-

ten ihre Plätze vertauschen, z. B. nawadire und nadnwire
,
schön'. Ein

Beispiel von rein konsonantischer Lautumstelhmg liefert das passivische

i, ebenso wie das charakteristische t der III. Konj., welches mit den

Zischlauten als Anfangsbuchstaben der Verbalstämme umgestellt wird.

B. Konsonantische,

32. Die Lautverbindungen des Bedawie sind nirgends hart zu

nennen. Selten beginnt eine Silbe mit zwei Konsonanten, von welchen

dann meistens der erste ein Zischlaut oder der zweite eine Liquida ist,

z. B. ffknt
,
(das) Würgen', smüt ,(das) Schmieren', kram

,
Morgendämmerung',

kruh (neben kurh) ,EIefant'. Andere Beispiele kommen nur vereinzelt vor,

und beruhen auf einer Umstellung der Laute, oder es sind Fremdwörter,

z. B. thi'tti (für tâhtî) ,Berührung', dmin (arab.)
,
Bürgschaft'. Drei Konso-

nanten können auch nur so zusammentreffen, dass der mittlere ein Zisch-

laut ist, z. B. daDisti ,(das) Schmecken'. Bekundet schon jene Abneigung

gegen harte Konsonantenverbindungen, dass die Sprache im allgemeinen

dem Wohllaute Rechnung trägt, so sind auch die beim Zusammentreffen

gewisser Laute aus Wohlklangsrücksichten hervorgehenden Umwandlungen

der Konsonanten, wenn auch nicht so durchgreifend wie z. B. im Sanskrit

und Kubischen, doch umfassender, als es in den semitischen und anderen

hamitischen Sprachen, soweit die wenig aufgeklärten Lautverhältnisse

der letzteren bekannt sind, der Fall ist. Allein nicht überall scheint es

' Eine äluilichc Kiseliciiiuiiir finden wir anch im Anilinrischen (s. Fraetoriüs, die

Anihcn-i.-a-Iie Sprache, Halle 1879, § 67, a).
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zi; festen Regeln gekommen zu sein, es zeigt, sich vielmehr in der Aus-

sprache eine Schwankung zwischen einander nahestehenden Lauten, wo-

bei es dennoch immer ersichtlich bleibt, wohin die Lautentwicklung neigt.

Natürlicher Weise hat hier der Mangel jeglicher Literatur und der nur

aus dieser herzuleitenden festen Normen vielfach zu jener Schwankung

beigetragen. Die Sprachen der auf der niedrigsten Kulturstufe stehen-

den Völker müssen ja als ausschliessliche Naturprodukte, ebenso wie un-

sere nur gesprochenen ländlichen Mundarten, in lautlicher Beziehung viel

flüchtiger sein, als unsere festen Literatursprachen. Nach diesen Be-

merkungen, die natürlich auch auf die Vokale Anwendung finden, gehe

ich zu einer kurzen Besprechung der konsonantischen Lautgesetze über.

33. Die annähernde Assimilation zeigt sich, soweit sie hier

entwickelt ist, am häufigsten in der Erweichung eines tonlosen explosi-

ven Konsonanten. Die Fortes (Tenues) gehen nämlich vor den Lenes

(Mediœ), und auch, wiewohl seltener, vor den Vokalen, in ihre resp.

Lenes über. Die Erweichung des t zu d ist jedoch viel häufiger, als

die des k zu i/ (von der Erweichung des t besitze ich kein Beispiel, und M
das p fehlt ja gänzlich), z. B. (klgamf für ätganlf ,ich bin gelegt worden',

hidg"aiêk für bihfajëk (aus bï-tc'c/"(ijëk) ,wenn du nicht trinkest', kididina

für küulina ,ihr schlaget nicht', md ehe für mt ehe ,es giebt Leber', osa-

noqda für omnokda ,für deinen Bruder'. Von Lauterweichung vor ande-

ren sonoren Lauten als Vokalen, habe ich kein Beispiel aufgezeichuet,

wage es aber nicht, deshalb der Sprache diese Erscheinung ganz abzuer-

kennen. Von der entsprechenden Erhärtung eines Lenis vor einem For-

tis, kann ich zwar nur ein Beispiel anführen: ék"slr, statt êi/"sïr (Präs.

vom Stamm (/"äsir ,lügen'), aber es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass

dieser so natürliche Lautwandel weit häufiger sein muss. Den Übergang

eines Konsonanten in die Reihe eines folgenden, kann ich, ausser dem

in § 34, b erwähnten Fall, nur mit einem Beispiele belegen, welches

o-anz im Einklang mit einem bekannten sanskritischen Lautgesetze steht,

dass nämlich vor den präkakuminalen Lauten t und d das dentale s des

Kausativs in das ebenfalls präkakuminale s übergeht, z. B. tab
,
(mehrere)

schlagen', Kaus. setab (ktäb).

34. Die vollständige Assimilation, welche häufiger ist, als

die annähernde, aber bei weitem nicht in demselben Masse wie z. B. im

Nubischen, tritt besonders in folgenden Fällen auf:

a. Das präformative t der 2. Pers. Mask, und Femin., und der 3.

Pers. Fem. wird einem folgenden t/, s und i assimilirt, so oft das da-

zwischen stehende kurze e (nach § 22, b) elidirt wird, z. B. biddlr (statt
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Ijltillr ans hl-fcdlr) ,möge sie nicht töten', kissa' (aus ki-tésà") ,sie setzt

sicli nicht', kishébiba (aus ki-tt'sbiba) ,du siehst nicht'. Auch sonst kommt
wohl diese Assimihrung des f vor, z. B. hamêssan für liamêtsan^ Perf.

Kaus. von haniët ,tranrig sein', bäsktssan^ Perf. Kaus. von basklt ,fasten'.

b. Das 11 der nasalireudea Präsensbildung wird mit den Halb-

vokalen /', ii\ und den Liquida /, r assimilirt. Vor den übrigen Kon-

sonanten erscheint es als organmässiger Nasal: als ii vor /, //, k", </",

als n vor t, r/, .s-, als n vor t, d, s, v, und den Laryngalen ', /«, als m vor

/y, m, vor / als Labiodental steht ?i, z. B. ai'illi für a«?«/J ,ich schlage',

(St. «//j, afarrV ,ich gebäre' (St. fin'), airwik ,ich schneide' (St. rt'iÄ;^, tm-

f/J»i ,ich möblire' (St. dim), i'mdtr ,ich töte' (St. der), ânivûn ,ich rasire'

(St. men)^ âsaïahlb ,ich sehe' (St. k'bib), <inflf ,ich giesse aus' (St. fif).

Das präformative n der 1 Pers. Plur. wird in derselben Stellung wie das

t der 2. Pers. (siehe a) mit einem folgenden m assimilirt, z. B. kim-

iiiäsu (für ki-nemasu) ,wir hören nicht'. In vereinzelten Fällen kann ein

n am Wortende dem Aufangskonsonanten des folgenden Wortes assimi-

lirt werden, z. B. i'ine k"ar n'haii ,ich habe Regenbäche gesehen' (k"ân

,ïorrent', Plur. tan).

35. Eine seltene Erscheinung ist der gänzliche Schwund eines Konsonanten

im luhiute. Ich kenne nur folgende zuverlässige Beispiele: a) die maskuline Objekt-

endung -h wird vor der Endung -ica der 2. Pers. Sing. Mask, des V'crbum subst-

häufig abgeworfen, z. B. baruk dcra-ica (neben derab-iva) ,du bist ein Töter' ; b) vor

dem femininen t kann ein stammauslautendes r abfallen, wie beispielsweise fast im-

mer in dem Worto ör ,Kind', also töor ,das Mädchen', tööti (statt töorti ,des Mädchens'),

weniger häufig bei Adjektiven, z. B. batilh vafiilu und najttu ,sie ist süss'. Hin und

wieder gab hier das geschwundene r dem i eine präkakuminale Färbung, als : tööti,

nafUii. In einzelnen Fällen kann wohl auch die andere Liquida l vor einem t aus-

fallen, wie éiKjät ,eine', neben dem Mask, éngcû ,ein', zeigt. Noch seltener ist mir

ein Wechsel verwandter Laute in demselben Worte vorgekommen, wie z. B. ddbalo

.klein', welches auch dnbano, seltener ddbaro, lautet.

30. Die Halbvokale j und iv gehen vor Konsonanten in { und u

über, wobei sie mit dem voranstehenden Vokal in einen Diftong zusam-

menschmelzen, z. B. von wik
,
schneiden' lautet der Infin., wegen der Eli-

sion des kurzen /', mit dem Artikel im Objektkasus toukoit. Aus dem-

selben Grunde, nämlich dem Ausstossen eines kurzen Vokals, erklärt sich

der nicht seltene Wechsel von je und i im Anlaut, wobei doch das i viel

häufiger ist, als das ursprünglichere je^ z. B. In
,
Sonne', Plur. jëna.^ Stamm

also Jen mit regelmässiger Dehnung des Vokals im Plur. (s. § 24). Ein

solches i kann dann später zu e geschwächt werden, und in demselben

Sinne, glaube ich, ist das Präformativ der 3. Pers. Mask, aufzufassen,

das am häufigsten f, aber auch i und je lautet.
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37. Im Anlaute können alle Vokale, Diftonge und Konsonanten

stehen, am häufigsten scheint hier, ganz auffällig, das h vorzukommen,

am seltensten das o, wenn man nicht die, unzählige Male wiederkehrende

Objektform des Artikels ö- in Anrechnung bringen will. Der Abneigung

gegen Konsonantenverbindungen im Anlaute habe ich schon oben Er-

wähnung gethan, aber um angeben zu können, welche Konsonantengrup-

pen im Anlaute oder sonst überhaupt möglich sind, bedürfte es eines

viel grösseren lexikalischen Materiales, als mir jetzt zu Gebote steht.

Auch am Wortende können alle Laute der Sprache stehen, sogar die u-

haltigen Gutturale, und die beiden Laryngale ' und A, z. B. ii'ikuk,"
,
Aus-

besserung', esa" ,er setzte sich', mådah ,(das) Fettwerden'. Zwei Konsonan-

ten im Auslaute werden nicht gern geduldet, es sei deim, dass der erste-

eine Liquida ist, z. B. kurh ,Elefant'. Gewöhnlich tritt hier wie in den

auf zwei Konsonanten endigenden Fremdwörtern eine Lautumstellung ein,

z. B. /l/7;/>, udhur statt udu/ir (aus dem arab. ijahr statt zahr
,
Mittag').

38, Eiue besondere Schwäche im Auslaut zeigt der Lenis h; nach den laugen

Vokalen, namentlich ê und l, war es mir in vielen Fällen sehr schwer zu unterschei-

den, ob ein b ausgesprochen wurde oder nicht. Ich konnte meinen Bischaii dasselbe

Wort vielmals wiederholen lassen, bald glaubte ich ein b am Ende zu hören, bald

nicht. Es war hier ein ganz anderer Fall als das oben (§ 21) besprochene Abfallen

eines kurzen Vokales im Auslaute. Wenn ich dort ein Wort mehrmals wiederholen

Hess, hörte ich es immer auf dieselbe Weise aussprechen, z. B. immer mit dem ^'o-

kallaut am Endo. Wenn aber eines anderen Tages dasselbe Wort in derselben

Stellung wiederkehrte, lautete es ohne den Vokal aus, und dasselbe zeigte sich bei

jeder Wiederholung. Hielt ich dann meinem Gewährsmann seine frühere Aussprache

mit dem Vokalauslaut vor, so fand er auch diese richtig. Es war also dieser Fall

genau derselbe wie wir ihn bei der deutschen starken Dativendung auf -c antrefl'en,

die in vielen Fällen fast ebenso gut ihr -c behalten als abwerfen kann. Anders ver-

hält es sich nun mit dem nach einem langen Vokal auslautenden 0. Hier wurde

das h, wenn überhaupt eins da war, immer ausgesprochen, aber sehr schwach, und

das schwieriçje war eben, mit dem Ohr zu unterscheiden, ob ein b wirklich ausge-

sprochen wurde oder nicht. In der Formenlehre werde ich bei (Jelegenheit a>if

diesen Punkt zurückkommen.

39. Die arabischen Lehnwörter, welche im Bedawie nicht so zahlreich sind

wie im Nubischen, werden im allgemeinen mit derselben Lautung übernommen, die

sie dort haben, z. B. rU .Feder', fäs ,Axt', arab. ebenso rïs j^ixj. fäs ^^„^î (statt /o's

^^Ij). Nur selten zeigt sich hier ein Wechsel zwischen verwamdten Lauten, namentlich

zwischen l und r, z. B. arab. /â/aè v_^)i£. bed. grrib .besiegen'; arab. iurtjit (vulg. i'ür

sarmi'it Jjj./o^.io) bed. scltåt
,
Fetzen'. Diejenigen arab. Laute, die dem Bedawie fremd

sind, werden mit den ihnen zunächst stehenden wiedergegeben. So werden ^ /i und ^ x

beide zu /(, z, ^^^^ ,< und ^ r zu .S', ijr '/ zu f/, ±> t zu f, c' zu ', i y ^" // , '/

I

I
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selten zu /-, gewöhnlich nach der allgemeinen Volksaussprache zu r/, z. B. arab. >
jdrah, bed. )t/7( .verwunden'; arab. J^' naxh bed. nelidl

,
Palme'; arab. '^i fdfar, bed.

fêtir .frühstücken'; arab. t«3j unldd , bed. ivdd'a .setzen'; arab. Uc y«»2â, bed. (mit

Ableitungsendung) ganåm ,reich sein'; arab. ^ qitm,heå. him .Armband'; arab. ^j^j

qddir, bed. di/drr .können', u. a. m.

III. Der Accent.

10. Die Accentverhältnisse im Bedawie sind sehr mannigfaltig

gestaltet, und gewiss nach bestimmten Gesetzen geregelt. Aber bei der

ersten Darstellung einer noch ungeschriebenen Sprache bildet bekannt-

lich die Erforschung der Accentgesetze eine der schwierigsten Aufga-

ben,' und die folgenden Regeln und Andeutungen dürften daher ohne

Zweifel durch weitere Forschung vielfach ergänzt und moditizirt wer-

den können.

11. Bei zweisilbigen Wörtern ruht der Accent in der Älehrzahl

der Fälle auf der vorletzten Silbe, namentlich wenn Ultima einen kur-

zen A-'okal hat, gleichwohl ob Penultima kurz oder lang ist, z. B. dwe

,
Stein', (ji'irma ,Kopf', sibhat ,ich sehe', gàmad ,hing', guda ,viel', hota

,
Grossmutter'. Dagegen wird im allgemeinen die letzte Silbe betont,

wenn sie lang und die vorletzte kurz ist, z. B. hawad
,
Nacht', hehil

,
Haarnadel', ganaj

,
Gazelle', baruh ,er', lehit

,morgen'. Wenn aber hier

die erste Silbe geschlossen ist, so behält sie den Ton, z. B. éntôn ,hier'

éngûl ,Faden'. Solche Wörter lauten jedoch, wegen der Länge der letzten

Silbe, beinahe als ob sie zwei Accente neben einander hätten, als entern.

42. Wenn der Accent eines Substantivs im Singular nach der obigen Regel

auf der letzten Silbe liegt, verbleibt er dort auch im Plural, obgleich hier der letzte

Vokal verkürzt wird, z. B. gemin
,
Kinnlade', Plur. genin; hanen

,
Augenbraue', Plur.

heuin; derär
,
Abendessen', Plur. derdr, derer; malid ,

Wüstenthal', Plur. maldl. Ist

' So finde ich z. B. in der »Nubischen Grainiuatik» von Lepsiis kein Wort über die

Tonverhältnisse der Sprache, auch die Beispiele und Texte sind bei ihm durchweg unaccen-

tuirt. Ebensowenig ist der Accent in den sehr ausführlichen und auf langjährige Praxis

gegründeten Arbeiten von H.\noteau (Berbersprachen), Massaja (Galla), Schön (Ilausa),

Steeke (Swahili) u. a. zum Gegenstand einer besonderen Behandlung gemacht worden. So-

weit ich mich entsinnen kann, macht nur "die Nuba-Sprache» von Reinisch hiervon eine

rühmliche Ausnahme.
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aber die erste Silbe geschlossen, so zieht sie auch hier den Ton an sich, z. B. mineur

(ai-ab.) ,Säge', Plur. niînsar: seltiit (arab.)
,
Fetzen', Plur. scltii; fjadchiiit (arab.) ,Axt'

Plur. gåddini.

+'i. Zwei lauge Silben neben einander kommen sehr selten im

Wortstamme, sondern nur in zusammengesetzten oder einfachen flektirten

Wörtern vor, und in diesem Falle fällt der Accent im allgemeinen auf

die erste Silbe. So wird der präfigirte Artikel, welcher mit seinem

Nomen immer zu einem Worte zusammenwächst, stets betont, wenn auch

bei zwei- und mehrsilbigen Wörtern das Nomen selbst seinen Accent

behält, z. B. ü-käm ,das Kamel', a-kaiii ,die Kamele', ü-gub ,die Maus',

a-guba ,die Mäuse, u-ganaj ,die Gazelle', a-ganåj ,die Gazellen'.'

-H. Bei der Nominalflexion verharrt im allgemeinen der Ton
auf der accentuirten Stammsilbe, z. B. gàu ,Haus', Gen. gâwi^ vor Fe-

min, gihiuti Plur. Nom. gcuim^ Akk. gaträb, jedoch auch bei langer End-

silbe gawit, gawab (bezüglich der Dehnung in den Endungen -It, -ab vgl.

§ 24). Ebenso verbleibt bei Affigirung der Endungen des Verb. Subst.

der Ton auf dem Hauptworte, doch erhält die zweisilbige Endung der 2.

Pers. Plur. einen zweiten Accent, z. B. güinad ,lang', âne giimad-u ,ich

bin lang', havuk gthnad-ica ,du bist lang', baräk gümäd-äna ,ilir seid lang'.

Dagegen verlangen die Pronominalsuffixe der 2. und 3. Pers. den Ton

z. B. san ,Bruder', osäna ,mein Bruder', osänuk ,dein Bruder', ösänö/i, sei-

nen (ihren) Bruder', ösänökna
,
euren Bruder'.

45. Bei der Verbalflexion ziehen im allgemeinen die Prüf o r-

mative den Ton auf sich, wenn nicht die erste Silbe eines zweisilbi-

gen Verbalstammes lang ist, z. B. uük
,
schneiden', Perf. atcik^ tncika^

tt'iciki, cwik etc., Präs. äwunk^ tihnrlka (oder téii-icika^ vgl. § 41 am Ende)

etc., dagegen baden
,
vergessen'. Perf. abaden^ tebädena etc. Bei den

Formen auf -na in der 2. und 3. Pers. Plur. von zweisilbigen Stämmen

bleibt jedoch der Ton auf dem Stamme, z. B. scbib
,
sehen', Perf. ùsbib,

tt'^biba t-'tc, 2. Pers. Plur. tesbibna Präs. âsambîb, téhamlnba etc., 2. Pers.

Plur. fi'habilma. Bei den einsilbigen Stämmen scheint die Aussprache zu

schwanken, als : téivikna und teidkna. In den auf -/ endigenden Stäm-

men der n. Konj. verbleibt auch im Präs. Sing, der Ton auf der Stamm-

silbe, z. B. scni ,warten', Perf. ('isni^ ti'svla, etc. 2. Pers. Plur. tesnina

' Die mit u- und a- prätigirten Fornifii (l<'r Tieriiamen (wie ri-kavi, ii-ijuh, Plur.

â-kiim, (l-ijnlia etc.J bezeichnen immer Aa» Miinncluii ; das Weibchen heisst dann tii-kàin,

tii-giib, l'lur. tn-kam, tû-i/i'ilia (vsfl. § 48).
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(aber mit abgeworfenem -a téstiln)^ Präs. asénni^ sénnia (mit abgeworfe-

nem Präformativ), sénni^ Phir. nesën^ tëf^enna (oder tesên)^ êsenna (oder

ésPn). — Die Afformative bleiben dagegen im allgemeinen unbetont,

nur die Endungen -tcma, -äna in der 2. luid 3. Pers. Plur. ziehen den

Accent an sich (nicht aber immer die abgekürzten Endungen tau, -an),

wobei jedoch auch der Stamm seinen Accent behält, z. B. tarn
,
essen',

Perf. tihii-an, tihn-ta etc. Aor. tdin-at, täm-ata, 2. Pers. Plur. tàm-atana

Präs. tchn-ani, tâm-tenla, tâm-teni. Auch die lange Endung -tenia muss

wie -tåna besonders accentuirt werden (vgl. den nächstfolgenden Para-

grafen).

40. Dreisilbige Wörter haben im allgemeinen den Ton auf der

drittletzten Silbe, wenn nicht die vorletzte Silbe laug oder geschlossen

ist, z. B. i'ine (jinnailu (fem. mie gumadtu) ,ich bin lang', harük sän-ö-ira

,du bist mein Bruder' (dagegen ö-Käna ,mein Bruder'), dn'al-an ,ich ver-

fluchte', an'(il-ta ,du verfluchtest', itn'al-at ,ieh verfluche'. Auf der letz-

ten Silbe eines dreisilbigen Wortes steht niemals der Accent, ausge-

nommen in dem Falle, wo sowohl die erste als die letzte Silbe betont

ist. Drei- und mehrsilbige Wörter haben nämlich, wie man schon an

den vorangegangenen Beispielen gesehen hat, sehr oft zwei oder sogar

mehrere Tonsilben, und zwar sind meistens die Accente fonetisch als

gleichgestellt anzusehen, so dass nur in etymologischer Hinsicht von

Haupt- und Nebenton zu sprechen wäre. In längeren Wortgebilden

scheint die Sprache überhaupt einem durchaus rjtmischen Tongesetze

zu folgen, nach welchem der Accent oder die Accente verschoben und

umgestellt werden. Man vergleiche genau folgende Serie, die ein sehr

klares Licht auf den Accentwechsel und die Vokaldehnung im Bedawie

wirft: sau
,
Bruder', usan ,der Bruder', sana ,Brüder', a-säna ,die Brüder',

haruh saiiöku ,er ist dein B.', ösanökna
,
euren B.', barilh sànôkncî-j-u ,er ist

euer B.', heuen siruä-j-ek-a ,wir sind deine B.', hénen sanâ-j-êkna-j-a ,wir

sind eure B.', äsani ,des Bruders', ûftànl-a.
,
meines B.', ûsâniuhia (/aa ,das

Haus eures Bruders', ut/au sâniôknn-J-u ,das Haus ist das eures Bruders.'

4-7. Hat das Wort nur einen Accent, so kann er nicht vor der

Antepenultima stehen, z. B. an'al
,
verfluchen',' Perf. än'alan, (2. Pers.

an' (Uta, nach § 46), Präs. an'àlani. Übrigens lässt sich die ganze

' Das Wort ist eine Urastelluiif;- von dem viilj^äraral). nd'al (X*.A, das selbst aus

lit all (-T«-) umbestellt worden ist. Man heaelite übrigens, dass hier, wie fast überall, das

aral). 'uiii in \'U/ übergebt.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 8
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Rytmik der Sprache am leichtesten an den im Folgenden vorgeführten

Beispielen erkennen, wo immer die Tonsilben durch das gewöhnliche

Accentzeichen hervorgehoben sind. Der hervortretendste und die ganze

Lautung der Sprache am meisten charakterisirende Zug ist die Häufung

der langen Vokale — oft drei, vier, bis fünf neben einander — welche

sowohl die nominale als die verbale Flexion aufzuweisen hat. (Man

vergleiche die Paradigmen in den §§ 85, 112, 121, 124 u. a. m.).



ZWEITER ABSCHNITT.

FORMERS LE HUE.

Erstes Kapitel: das Substantiv.

I. Das Geschlecht.

18. Das Bedawie unterscheidet nur die zwei natürlichen Ge-
schlechter, Maskulinum und Femininum. Das Mask, wird bei den Sub-

stantiven nur selten durch ein besonderes Merkmal, das Femin. dagegen

im allgemeinen durch ein vor- oder nachgesetztes t gekennzeichnet, z.

B. tak ,Mann', tâkat ,Weib', u-niêk ,der Esel', té-viëk ,die Eselin'. Andere
speciell weibliche Endungen scheint es nicht zu geben. Die Tiernamen
und auch sehr viele Verwandtschaftsnamen sind im allgemeinen epicoena,

deren Geschlecht meistens durch die Formen des Artikels bezeichnet

wird, z. B. bésa m. f.
,
Kater Katze', mPk m. f. ,Esel Eselin', hataj m. f.

,
Pferd' (â-hatàj ,der Hengst', tu-hataj ,die Stute'), jäs m. f. ,Hund Hündin',

or m. f. ,Kind' (fi.-öv ,der Knabe', tii-ör ,das Mädchen'^), diira m. f.
,
Ge-

schwister der Eltern' (u-di'ira ,der Oheim', ta-düra ,die Muhme'). Solche

Wörter bleiben auch im Plural epicoena, z. B. bcsa m. f. ,Katzen' (dbesa

,die Kater'), Jas m. f.
,
Hunde' (tajax ,die Hündinnen'), hataj m. f. ,Pferde'

(jihataj ,die Hengste'), mak m. f. ,Esel Eselinnen' (im Fem. kommt je-

' Verl. im Französisclien, c'est un bon enfant, wenn es sich um einen Knaben, c'est

une lionne enfant, wenn es sieh um ein Mädchen handelt.
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doch auch die Form makt^ makit vor). In einigen Fällen werden wie

bei uns die verschiedenen Geschlechter der vernünftigen Wesen durch

besondere Wörter bezeichnet, z. B. san ,Bruder', k^a ,Schwester', haha

,Vater', enda ,Mutter'. Die Anzahl der nicht natnrgemäss, sondern nur

grammatisch femininen Wörter, scheint mir im Verhältnis zu den gram-

matischen Maskulinen eine sehr geringe zu sein; Beispiele sind: In

,
Sonne', féna ,Lanze', /m-s

,
Messer'.

19. Das unbestimmte Femininum wird nur als Objekt, und auch

dann nicht immer, durch das t bezeichnet, z. B. nne mëk réhan ,ich

sah einen Esel', âne mêkt réhan ,ich sah eine Eselin', âne Jiûst däjan

,ieh habe ein Messer gemacht'. Im Nominativ und zuweilen auch im

Akkus, erkennt man das Geschlecht des unbestimmten Substantivs nur an

anderen Wörtern des Satzes. Denn auch in den übrigen Wortklassen

unterscheidet sich das Femin. vom Mask, meistens durch dasselbe ?, z.

B, haruh ,er', batuh ,sie'; hcm ,jener', bêt ,jene'; i'me gnmad-u ,ich (Mann)

bin gross', âne gumåd-tu ,ich (Frau) bin gross'; umja ,er schwamm', umta

,sie schwamm'; ésà" ,er setzte sich', ti'sd' ,sie setzte sich'.

50. Wie später näher gezeigt werden wird, erscheint in gewissen bestimmten

Fällen ein -h als Zeichen des JMask. im Gegensatz zu dem femininen 4, z. B. umêk

ani-h-u ,der Esel ist mein', tu-mêk ani-t-u ,die Eselin ist mein'; n-ör rébôbâ-b-u ,der

Knabe ist nackt', to-ör réböbå-t-u ,das Mädchen ist nackt'. In vielen Fällen winl das

feminine t nicht an das Substantiv selbst, sondern an ein vorhergehendes Adjektiv

oder an einen Genitiv angehängt, z. B. bésa m. f
,
Katze', eine bctiàb réhan ,ich sah

einen Kater', âne besät rchan ,ich sah eine Katze'; mie toin bcsa (oder besäb icin)

réhan ,ich sah einen grossen Kater', eine tvint bésa réhan ,ich sah eine grosse Katze';

barnh osani bcsa (oder osani besab) tédira ,du hast des Bruders Kater getutet', baridc

osanit bésa tédira ,du hast des Bruders Katze getötet' (vgl. §§ 70, 90).

51. MuNZiNGER fiUirt eine Form des bestimmten Artikels als Neutrum auf,

nämlich to ,das', PI. tc ,dio', neben o m. ,der', PI. é, je ,die' und te f. ,die', PL te

,die'. Die wahre Bedeutung dieser Formen soll im Folgenden atiseiuandergesetzt

werden (vgl §§ 54, 55).

II. Die Zahl.

52. Die Bischari-Sprache besitzt nur die zwei allgemeinen Zahl-

formen, Singular und Plural; von einem Dual habe ich in keiner Wort-

klasse die geringste Spur gefunden. Die Ausgänge der Substantive im

Singular sind im Bedavvie wie in anderen Sprachen sehr mannigfaltig,

aber ihre Besprechung gehört eigentlich in die »Wortbildungslehre«, wo ich
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das wenige, was icli über diese Sache weiss, zusammengestellt habe.

Der Plural der Substantive wird folgendermassen gebildet:

a. Die allgemeine Pluralendung ist -a, das den meisten konso-

nantisch und diftongisch auslautenden Stämmen angehängt wire z. B.

hu.-i Messer PI. hasa

(jau
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c. Eine ziemlich beträchtliche Anzahl konsonantisch auslautender

Stämme weisen eine innere Pluralbildung auf, die in der Kürzung

oder Umwandlung des letzten Vokales besteht. So wird hier

1) langes ä am häutigsten in a gekürzt, z. B.

tat
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m.
,
(Ziegen-) Bock', PL bak; dö/ m.

,
Stück', PL dâfa. — Pluralformen

aus anderen Stämmen haben die beiden Wörter tak ,Mann', PL i'inda

,
Leute', und ti'ikat ,Weib', PL ma.

53. Die Pluralbildung der arabischen Lehnwörter Iblgt im allgemeinen, wie

schon aus den obigen Beispielen hët, fäs, minkur u. a. hervorgeht, der Analogie der

einheimischen Wörter, doch kommen hier häufig Doppelformen vor, z. B. kiirsi^ m.

,
Stuhl', PI. kursa (nach § 52 a), kiirsi oder hirsia (nach b). Diejenigen arabischen

Wörter, welche ein s. g. Nomen unitatis auf ï— -atuii, neuarab. -a, bilden, kommen
auch im Bedawie in denselben Formen vor, und die Grundform wird dann natürlich,

wie schon im Vulgararab., als eine einfache Pluralform des Nom. unit, auf -a ange-

sehen und gebraucht. Die Singularform auf -a, die im Arab, immer femin. ist, wird

im Bedawie, inf(dge einer, wie mir scheint, allmählich fortschreitenden Überhand-

nähme des maskulinen Geschlechts auf dem Gebiete der leblosen Dinge, bald als

Femin., bald als Mask, gebraucht, ?.. B. tuba- f. (oder m.) ,Ziegelstein', PI. tüh,

maJlnta^ ,(eine Art) Brod', Fl. maltut. Zuweilen wird auch von einem arab. gebro-

chenen Plural ein solcher Singular auf -a gebildet, z. B. rttf/fava ,(eine Art grösse-

res) Brod', PL nu/fån, vom arab. ray'if (_àA£^), PI- rtiyfun (^.^Lac^V Das Wort rugfana

habe ich zwar nur von Bischari gehört, wahrscheinlich besteht es jedoch schon im

Sudanarab. als eine, vielleicht der Kindersprache augehörende Nebenform des jeden-

falls auch im Sudan weit häufigeren ray'if. Eine andere Nachbildung des Arabischen

ist es, wenn im Bedawie die femin. Form des Artikels benutzt wird, um ein Nomen
unitatis zu bilden, z. B. arab. rems m. ,Blei', erresàm f. ,das Bleistück', bed. resas

in. ,Blei', turesås f. ,das Bleistück'. In derselben Weise können auch die übrigen

einheimischen Stofïuamen Nomina unit, bilden, z. B. demnrara m. ,Gold' (ar. w^ö>3)

tüdmurara f. ,das Goldstück' (ar. :<*?Jv.r).

in. Die Kasus.

1. Der Nominativ, der Objektiv und der Vokativ.

04. Der Nominativ, der immer ohne besondere Endung den

nackten Wortstamm erscheinen lässt, wird entweder durch die Stellung

des Wortes im Satze oder durch die vorn hinzutretenden Formen des

bestimmten Artikels bezeichnet. Auch der Akkusativ* entbehrt häufig

' Arab. Mrsi (eig. Ki'/rsijj), PL keräsi.

^ Arab, tub, koll. ,Zie2;el', Nom. unit, tiiba ,ein Ziegelstein'.

^ Arab, maltiit, l'art. Pass, von tàtta
,
mischen'. Das Nähere s. im Wörterbuch.

* Weil diese Form hänfig auch dem indoenropäischen Dativ entspricht, nenne ich sie

öfters »Objektivform» oder einfach »Objektiv».



64 Herman Almkvist,

einer besonderen Endung, und wird dann gleichfalls durcli die Stellung

des Wortes nach dem Subjekt und vor dem Verb oder durch den prä-

figirten Artikel, aber in gewissen unten näher bestimmten Fällen durch

Anhängung des ursprünglichen Genuszeichens, m. -6, f. -t, als solcher er-

kannt. Es scheint daher zweckmässig, hier zuerst die Formen des be-

stimmten Artikels aufzuführen. Es sind dies folgende:

Sing. PI u !•

Mask. Femiii. Mask. Feinin.

Nora, ü, der ^(7, die ä, die là, die

Obj. Ô, den tU, die c, die tv, die

Diese Formen werden, wie gesagt, immer dem Nomen präfigirt und er-

halten den Wortaccent. Beispiele: viêk éa ,ein Esel kam', mêk eta ,eine

Eselin kam', tak mêk réhja ,ein Mann sah einen Esel', tak mëkt réhja

,ein Maun sah eine Eselin'; uinêk éa ,der Esel kam', tüinek êta ,die Ese-

lin kam', une omëk réhan ,ich sah den Esel', âne tômêk réhan ,ich sah

die Eselin'; fkaA: totakat réhja ,der Mann sah die Frau', tütakat ötek rchta

,die Frau sah den Mann'; anda [für â-encla] emak tainjän ,die Leute ha-

ben die Esel gegessen', ämak enda [für e-enda'] tämjän ,die Esel haben

die Leute gefressen'; tüinek tenia téfnik ,die Eselin hat die Frauen ge-

bissen', tàma tèmak réhjân ,die Frauen haben die Eselinnen gesehen'.

55. Obgleich also im Sing, des Artikels der Vokal ü den Noinin. und ö den

Obj. bezeichnet, wie iin Plur. å den Nomin. und € den Obj. scheint es doch, als ob

die fortgehende Sprachentwickluug dahin ziele, die Nominativformen auf ü und rt

durcli die Objektivformen auf u und ë zu verdrängen, so dass es nur eine für No-

min, und Obj. gemeinsame Kasusform geben würde, ein Vorgang, der durch die

Entwicklung der italienischen Sprache aus der lateinischen genügend bekannt ist.

Mehrere Wörter wurden fast immer mit den Artikelformen ô und c verbunden in

Wendungen, wo sie ebenso häufig Subjekt als Objekt waren. Es ist jedoch wohl zu

merken, dass, wenn man dieselben Wörter in der Subjektstellung mit den Formen ü

und « (statt ô und e) verbunden gebraucht, sie ebenso gut verstanden, ja sogar von

einisren als richtiger anerkannt werden. Bei den uieisten Wörtern wird auch noch der

svntakiische Unterschied zwischen ü und ö, « und ê, genau eingehalten. — Obwohl der

Artikel nach dem obigen Schema keine besondere neutrale Form besitzt, so wäre es

jedoch denkbar, dass ein anderer Forscher aus der folgenden sprachlichen Erschei-

nuntr die Existenz einer neutralen Artikclfonn folgern würde. Die Form te-, die in

der Regel und in Hunderten von Beispielen die feminine PI u ral fo r m des Objektivs

ist, kam jedoch mit ziemlich vielen Wörtern verbunden vor, die ich der Form und

Bedeutung nach durchaus als Singulare betrachten muss. Es geschah dies namentlich

bei abstrakten Verbalnomina, wo. wir, von dem Gesichtspunkte der germanischen Spra-
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chen aus betraclitet, am eliesten ein XeutnuTi erwartet hätten, z. B. tonijc ,das Älelken'

(vom Stamme nai
,
melken'), ted(i(/"ei ,das Rechnen' (d{'(j"i ,recbnen'j, tchâusô ,clns

Träumen' (huusô
,
träumen'), trnmsül; ,das Atmen' [ämMtl- ,atmen'), teumc .das Schwel-

len Cam
,
schwellen'), tehådg"! ,das Kämmen' [hâdg"!

,
kämmen'), tedarjéna ,der Herd'.

Zwar fand ich weitaus die meisten von dieser in meinen Sammlungen so zahlreich

vertreteneu ^\'l>rtklassc mit ü- oder fö- verbunden — die Wörter wurden mir natür-

lich immer in der Objektivform angegeben — aber es sind der <c-Wörter, wie man
sie vorläulig nennen könnte, doch gar zu viel, als dass ich sie hätte unerwähnt lassen

dürfen. Entweder könnte man nun diese Wörter als feminine Pluralia tautum, oder,

was mir mehr annehmbar erscheint, die Form tc- hier als eine Schwächung von to-

auffassen; nur ihretwegen die Sprache um das Genus neutrum zu bereichern, halte

ich niciu für angemessen, zumal da dieses Genus dem ganzen hamitischen Sprach-

stamme völlig fremd zu sein scheint.

50. Einen unbestimmten Artikel giebt es im Bedawie noch nicht, das Zahl-

wort ei'iyäK gäl, m. ,ein', éngcit, gät, f. ,eine', wird aber hier wie in so vielen anderen

Sprachen oft gebraucht, ohne dass ein besonderer Nachdruck auf den Einheitsbegrifi'

gelegt wird. In dieser Hinsicht steht das Bedawie genau auf derselben Stufe wie

das ^'ulgärarabische, wo das Zahlwort tvåltid (statt rvaliid) sehr häufig im Gespräch

wie unser unbestimmter Artikel angewendet wird, wiewohl dieser Sprachgebrauch

weder ganz allgemein noch in die Literatur eingedrungen ist.

57. Wenn das Substantiv unbestimmt ist, hat der Nominativ,
wie schon oben gezeigt, nie eine besondere Endung, z. B. win mêk åfrej-u

,ein grosser Esel ist schlecht', irint mêk àfrei-tu ,eine grosse Eselin ist

schlecht', icäiinn mak riät kadäjan ,grosse Esel taugen nicht', wawint mak
nät kadäjan ,grosso Eselinnen taugen nicht'.

'

ö8. Der Objektiv wird bei unbestimmter Stellung des Sub-

stantivs nur bei konsonantisch auslautenden Maskulinen unbezeichnet

gelassen. Die auf einen Vokal endigenden Maskulina, und somit alle

maskulinen Plurale auf -a, erhalten im Akk., sobald sie allein oder

mit nachfolgendem Adjektiv stehen, das Genuszeichen -fc, vor wel-

chem der vorangehende Vokal gedehnt wird, z. B. dne mêk âdlib /la''^ ,ich

kaufte einen Esel', (hw rë-b réhan ,ich sah einen Brunnen', âne jö-h u-in

Vi'han ,ich sah einen grossen Stier', 'hie dbä-b irâicin réhan, ich sah grosse

Zicklein'. Geht dagegen das Adjektiv dem Substantiv voraus, so fällt

die P^ndung -b weg, z. B. âne win bêre réhan^ oder âne bereb ivin réhan

,icb sali einen grossen Regen'. Wenn ein Genitiv vor das regierende

Hauptwort tritt, fällt die Endung -b weg, oder sie verbleibt auch, z. B.

eine ömeki nlwa (oder ruwäb) trlkat ,ich schneide des Esels Schwanz ab'.

' S\iiko|)irt von alui (s. § 23).

Nova Acta Heg. Soc. Sc- Ups. Ser. 111.
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59- Alle aube stim m t en P^eniinina erhalten im Obj., wenn
sie allein oder mit nachfolgendem Adjektiv stehen, das Genus-

zeichen -t. Geht aber das Adjektiv voran, so fällt die Endung -t beim

Substantiv weg, und wenn ein Genitiv vorangeht, kann zwar die En-

dung zuweilen wie bei den Maskulinen abfallen, bleibt aber meistens

stehen, z. B. ijne jäst réhan ,ieh sah eine Hündin', nne Jn.'<t irlnt n'han

,ich sah eine grosse Hündin' ; âne hüst ddlib Im ,ich kaufte ein Messer',

âne lüint hüs âdlib ha ,ich kaufte ein grosses Messer'; me Jn.t n'han ,\c\\

sah Hunde', âne jast n'han ,ich sah Hündiinien', âne däi-t Jas n'han ,icli

sah schöne Hündinnen'; banih limât edallh ha ,er hat Messer gekauft',

haruh dait husa edalib ha ,er hat gute Messer gekauft'; baruh ômêkît

mität (oder viita) bn.-itam ,er isst des Esels Knochen'.

60. Man darf wohl annehmen, dass ursprünglich jedes Mask, im Objektiv die

Endung -b und jedes Femin. die Endung -t hatte. Im Mask, ist dann die Endung

früher wacklis Geworden und schliesslich bei konsonantischem Auslaut ganz abgefallen,

wie sie denn auch bei vokalischem Auslaut, wegen der oben {§ 38) erwähnten

Schwache des schliessenden -6, im Aussterben begriffen zu sein scheint. Fester ist

hier das femin. -t gewesen, zeigt sich aber ebenfalls in vielen Fällen locker, nament-

lich da, wo schon ein anderes femin. t das Geschlecht bezeichnet.

61. Möglicherweise könnte man das schliessende -b der .Maskulina für eine

wahre Objektendung halten, allein die Analogie mit dem unzweifelhaft femininen

-t, sowie auch das in den oben (§ 50) angeführten Beispielen als sicher nachgewie-

sene maskuline Kennzeichen -b, machen es viel wahrscheinlicher, dass die Endungen

-b und 4 an den Nomina überall ursprünglich Genuszeichen sind, welche die Sprache

in K-Gwissen bestimmten Fällen als Kasuszeichen benutzt. Es scheint dieses eine .\rt

von Bestätigung auch dadurch zu erhalten, dass die Sprache jene Geschlechtszeichen

nicht im Nomin. verwendet, weil hier das Geschlecht des Subjekts im allgemeinen am

Prädikate bezeichnet wird, z. B. mêk dâibu ,ein Esel ist gut', nick daitn ,eine Eselin

ist gut'. Bei der allein stehenden Objektivform ist dies nicht der Fall, und es kommt

deshalb hier das femin, 4 immer und das mask, -b öfters zum Vorschein. Geht das

unbestimmte Adjektiv, was am häufigsten geschieht, dem Substantiv voran, so über-

nimmt jenes sowohl in der Subjekt- als in der Objektform die Eolle des Geschlechts-

träsers, indem das Mask, durch den reinen Wortstamm, das Femin. durch das schlies-

sende 4 bezeichnet wird.

62. Einige Substantive — jedenfalls sehr wenige — scheinen auch in un-

bestimmter Stellung verschiedene Endungen für Nomin. und Akk. Sing, annehmen zu

können, nämlich Nom. -n, Akk. -o, z. B. ttimbit ehe ,ein Loch ist vorhanden', âne

tiinibo smman ,ich machte ein Loch', fådig tâmha tô-imiaUib éhën ,es sind vier Lö-

cher in dem Papier', âne ttimbäb sanaan ,ich machte Löcher'. Dagegen in der be-

stimmten Form: atmHb\oàex iitiimbu) win-u ,das Loch ist gross', âne tötumb {Humha)

mnaan ,ich machte das Loch (die Löcher)'. Ebenso hdmu f. ,ein Haar', Akk. hdmôt,

PI. hdma; bestimmte Form: Nom. Sing, tidiam, Akk. töham; Plur. Nomin. täham
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Akk. tehani, z. B. âne håmöt dha ,icli nahm ein Haar', (/ät Jidmu hamehütta-höl; ,ein

Haar genügt dir nicht', hati'ih tehaiii tésg^a ,sie hat die Haare abgeschnitten'. Aber
ich habe auch das Beispiel: toJianiotu daifu ,das Haar ist hübsch', wo wir die Objek-

tivform mit angehängtem -u als Nominativ antreffen.

63. Zur weiteren Beleuchtung des in den vorangehenden §§ dargelegten, lasse

ich einige Beispiele von Nomina als Subjekt und Objekt folgen, genau so wie sie

mir vorgesprochen worden sind, und mache dabei auf den Wechsel des ü und ö, ä

und (", im Nomin. und auf die Beibehaltung des charakteristischen Vokales im Ak-
kus, aufmerksam: âinJûn indra u ,der Platz ist weit', dnn ddah mehina réhan ,ich sah

grosse Pliitze', baruli énihlna éadali rélija ,er sah die grossen Plätze', ernhina sür

wåwin-a ,die Plätze waren gross'; uör sür win-u ,der Knabe war gross', åar sûr wa-
win-a ,die Knaben waren gross'; olcnrsi ndbaw-u ,der Stuhl ist niedrig', ulcursi una-

hau dljä-h-H ,der niedrige Stuhl ist teuer', dne oJcursl onabau ddlib ha ,ich habe den
niedrigen Stuhl gekauft', baruh birga kiirsi ddlib ha ,er kaufte einen hohen Stuhl',

baruh okursi ohirgdb ddlib-ha ,er kaufte den hohen Stuhl', äkürsia ndbaw-a od. ekursa

ndbaiv-a ,die Stühle sind niedrig', ektirsa birgà-b-a ,die Stühle sind hoch', dne birga

kiirsa adalib-ha ,ich kaufte hohe Stühle', dne ekursa ébirgub adalib-ha ,ich kaufte die

hohen .Stühle'.

öl. Die maskulinen Nomina propria in der Subjekt- und
der Objekt-Stellung werden ganz wie die mask. Appellative behandelt,

indem der Objektiv dem Nomin. gleich bleibt, ausgenommen wenn der

Nom. auf einen Vokal endigt. In diesem Falle erhält nämlich der

Obj., wenn das Substantiv allein steht, oder ein Adjektiv nachfolgt,
die Endung -h^ bleibt aber unverändert, wenn ein Adjektiv vorangeht,
z. B. Hi'nnad win-u ,Muhammed ist gross', Hämnd uinn dfrej-u ,der grosse
3.1uh. ist schlecht", baruk Hüinad Vi'kta ,du hast Muh. gesehen'; Ali mn-u
,Ali ist gross', âne Alib, Fojeb, réhan ,ich sah AH und Fodje', bariik Aiib

win (oder /ein Ali) n'hta ,du sähest einen grossen Ali'.

6ö. Auch in der bestimmten Form mit nachfolgendem Adjektiv

behalten die vokalisch auslautenden Nom. pr. die mask. Objektivendung
-h bei, weil das Nom. pr. keinen Artikel annehmen darf. Bei den voka-
lisch endigenden Appellativen fällt dagegen jene Endung weg, w^eil hier

der Artikel ö- zugleich den Kasus bezeichnet, z. B. dne Alib oumi réhan

,ich sah den grossen Ali', aber: dne obere oioin réhan ,ich sah den gros-

sen Regen'.

60. Die femininen- Nomina propria, welche alle auf -a oder

-t zu endigen scheinen, folgen im Nom. und Obj. ganz der Analogie der

mask. Nom. propr., nicht, wie man hätte erwarten sollen, âet der femin.

Appellative, d. h. die femin. Nom. propr. nehmen im Obj. die Endung
-h in denselben Fällen an, wie die mask., z. B. Hädalt dai-tu ,Hadalt
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ist schön', âne Hddalt tödäit (oder tödäit H<îdalt) rékau. ,icli sah die

schöne Hadalt' ; Fatna loln-tu ,Fatna ist gross', Fntna tuirint daitu ,die

grosse Fatna ist schön', dne jénnâb réhaii ,ich sah Djeiina', <ine Jennäb

tödäit salaman ,ich küsste die schöne Djenna', bariik irbit Fntna rr/ita

,dn hast eine grosse Fatna gesehen'.

67. Als die gebräuchlichsten Männer- und Frauennamen, von welchen die

meisten arabischen Ursprungs sind, wurden mir folgende angegeben : Hümad (= Mu-
hammed), Hamad (= Ahmed), Ali, Meni, Fojc, Nasir, Smvékit, Mådali; — Fåtna

(= Fåtima), Djénna, Esa (= 'Aim), Madina, Ämna, Hddalt, Hdsamät, Halima.

ö8. Um den Begriff des Vokativs auszudrücken, scheinen meh-

rere Endungen, -i, -ë, -aj, -ej, im Gebrauch zu sein, welche doch wohl

alle nichts anderes sind, als nachgehängte Ausrufspartikeln. Ich be-

merke nur, dass die Vokativformen der Nomina appell., ganz wie im

Ägyptischen, immer mit dem Artikel und zwar mit dem Nominativ

versehen sind; die wenigen von mir aufgezeichneten Beispiele lasse ich

hier folgen: Hûmad-éj ,Muhammed!', Ali-dj ,Ali!', nôr-ej ,o Knabe!', töor-ej

,
Mädchen!', anda-l otam hamän

,
Leute, bringet das Essen her!', tåma-é

ejöiii hämän ,Weiber, bringet das Wasser her!', üori, sa'a
,
setze dich, o

Knabe', töori^ f<é'i
,
setze dich, o Mädchen'.

2. Der Genitiv.

<)9. Die Endung des seinem Nomen regens innner vorangehen-

den Genitivs ist im Sing. -/, im Flur, -a, oder, wenn das Wort am Ende

irgend ein Affix erhält, »',' und bei den Femin. kommt vor diesen En-

dungen das Genuszeichen t immer zum Vorschein. Allein in dieser

Form, mask, -i, -«, fem. -ti^ -ta^ erscheint der Genitiv nur dann, wenn

das nachfolgende Hauptwort ein Mask. ist. Bei einem femin. Hauptwort

tritt das femin. t zu der vorangehenden Genitivendung hinüber, also im

Sing. -It, f. -fl#, im Plur., wo, wie gesagt, vor jedem Zusatz (Suffix, Post-

position u. dgl.) das a in é übergeht, mask, -et, fem. -têt. Das Schema

der unbestimmten Genitivendungen wird also folgendes sein :

a) bei mask. Hauptwort b) bei femin. Hauptwort

Sing. Plur. Siiisr. Plur.

Mask. -i -a -It -et

Fem. -ti -ta -fit -têt

' Vielleiclit war die plurale Geiiitivenduuu- ursprïuig-lich c, oder è, welciies sich nur

im Inlaut hat erhalten können, während es als Auslaut zu <", Ù, verkürzt worden ist.



Die Bischari-Sprache. 69

Î0. Soll der Genitiv bestimmt werden, so tritt der Artikel immer
in der Objektivform (ö-, tö-^ <?-, tê-) vor den Genitiv, wodurch wir fol-

gendes Schema der bestimmten Genitivformen erhalten :

a) bei mask. Hauptwort b) bei feniin. Hauptwort

Sina:. Plur. Sing. Plur.

Mask. ô—

/

P- rt 5—ït f;
— et

Fem. lö -t/ th— ta tö— til té— tvt

Beispiele: dne ömSki nîwa wlkat ,ich schneide des Esels Schwanz ab',

(ine ëniaka nîwa /olkat ,ich schneide der Esel Schwänze ab' ; oc/awt hêt

(It'bja ,des Hauses Wand fiel', oijawi heta débjân ,des Hauses Wände fie-

len' ;
(înc ('ijäsi genuf tdman ,icli ass des Hundes Schnauze', haruk ejasn

(jenif täiiita ,du assest der Hunde Schnauzen'; baiuh tobesnti inidäb i'irik ,er

schnitt der Katze Zunge ab', baruh tebesata midab ewik ,er schnitt der

Katzen Zungen ab'; dne töortl dja tninnt ,ich esse des Mädchens Hand*,

âne tëdrta dja t<nnat ,ich esse der Mädchen Hände'
; baruh töortit mitât

i'irik ,er schnitt den Knochen des Mädchejis ab,' baruh têdrtët mitnt eirik

,er schnitt die Knochen der Mädchen ab', otjairi sadif hiri/n-b-a ,des

Hauses Dach ist hoch'.

71. In mehrsilbigen Wörtern fällt ein schliessendes -a, -e und
-/ vor der Endung des Gen. Sing. Mask, -i ab, z. B. dja m. ,Hf"clS Gen.

dji; bha m. f.
,
Katze', Gen. Mask. hc'<i (Fem. besdti); ehre m.

,
Stein', Gen.

diri; ki'ihi m. ,Ei', Gen. kühi. Von den seltenen mehrsilbigen Maskulinen

auf -0, wie z. B. hi'rbo
,
Bucht', habe ich leider nicht die sing. Genitiv-

form aufgezeichnet, wahrscheinlich folgt sie jedoch der Analogie der vor-

hergenannten, inid würde demnach liérbi lauten. Ein schliessendes -u

kommt in mehrsilbigen Mask., so viel ich weiss, nur nach einem Vokal

vor, und geht dann in w über, z. B. ijau ,Haus', Gen. gdiri, tiu (od. tiwj

,Essen', Gen. t'uri. Dagegen bin ich sehr unsicher, wie es sich in diesem

Punkte mit den einsilbigen vokalisch endigenden Mask, verhält. Ich be-

sitze nämlich nur das einzige Beispiel (/"a
,
Trank', Gen. (/"?', und dieses

ist ja ursprünglich zweisilbig: (/ua. Dass Wörter wie ha ,geistiges Ge-

tränk', de
,
Pfütze', jü ,

Stier', bii ,Mehl', ihren Vokal vor der Endung -i

elidiren, ist schwer anzunehmen, am wenigsten bei langen Vokalen

wie ö in jö. Bei kurzen Vokalen könnte möglicherweise ein trennendes
' dazwischentreten, wenn es nicht etwa schon der wirkliche Stammaus-

laut ist, also Aa, Gen. hd'i, wie .sa (oder .sa') ,Kuh'. Plur. sd'a. Dürfte

ich mich auf mein noch ungeübtes Ohr verlassen, so würde ich fol-
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gende Formen als die wahrscheinlichsten augeben: hä'i (hl')^ di'-'i, jm

oder joji^ bvici oder bwi (hü'i?). Jedenfalls ist die Zahl der somit in

dieser Hinsicht zweifelhaften Wörter eine verhältnismässig sehr geringe,

denn erstens ist bei den Substantiven der konsonantische Auslaut weit-

aus häutiger als der vokalische, zweitens, unter den auf einen Vokal

endigenden, sind die zweisilbigen, namentlich die auf -e^ viel zahlreicher

als die einsilbigen, und drittens sind von den letzteren die meisten

Feminina deren Endung immer -tl (-tu) lautet.

TS. Die im Plural auf -a endigenden Wörter, sei dieses Stammaus-

laut oder Pluralendnng, schalten vor die mask. Genitivendungen -a und

-et ein eufonisches / ein. Vor -et kann doch auch Elision des -a statt-

finden. Bi^i einem anderen vokalischen Auslaut als -a tritt wohl auch

dasselbe eufonische j ein, obwohl ich dies nicht für alle Fälle mit

Beispielen zu belegen vermag, z. B. dja ,Hände\ Gen. aja-j-a vor einem

mask., lîj-êt vor einem femin. Hauptwort; bésa m. f. ,Katzen', Gen. Mask.

bemja und besâjët (Gen. Fem. besata und besätet'); ra m. f. ,Antilopeu',

Gen. Mask, ra-j-a (Fem. rata); ja m.
,
Stiere', Ge^. jo-j-a; âne oajit tlbaläj

[f.] u-ikat ,ich schneide den Fingei- der Hand ab', baruh eajêt tlbaUj éwiJc

,er schnitt die Finger der Hände ab', é</airâ-j-a heta débjån ,der Häuser

Wände fielen', éhëta-j-a tub <ifraj-/(. ,der Wände Ziegel ist schlecht'.

73. Aus den obigen Beispielen erhellt, dass in der bestimmten

Form nur der voranstehende Genitiv, nicht aber das Hauptwort den Ar-

tikel erhält, ganz wie im Deutschen, wenn der Genitiv vorangestellt

wird. Ist der Genitiv ein Nom. propr., so tritt der Artikel, den das

Nom. propr. nicht annehmen kann, zu dem Hauptwort. Übrigens neh-

men alle Nom. propr. sowohl mask, als femin., nur die Genitivendung -/

bei folg. Femin. -It an, aber kein -ti. -tlt^ ebensowenig wie die pluralen

Endungen -a, -ta etc., weil die Nom. propr. überhaupt im Plur. nicht

gebraucht werden. Vor der Endung -/ wird nur ein schliessendes -f,

nicht aber -a oder -e elidirt, z. B. Hnmadi ugau icin-u
,
Muhammeds Haus

ist gross', Fôjëi ugau dûbalô-b-u ,Fodje's Haus ist klein'. All ukätu däi-b-u

,Ali's Kamel ist gut', Fatnai ujäf dai-b-u ,Fatna's Mund ist schön'.

74. Aus den folgenden Beispielen: Hmnadi aniak waivin-a ,die Esel Muham-

meds sind gross,' âne Hiimadib eniah adalib ha ,ich kaufte die Esel Muhammeds', âne

Alib 6(jau ddlib ha ,ich kaufte das Haus Ali's', verglichen mit: dnr Fôjêi ôgau ddlib

ha ,ich kaufte das Haus Fodje's', üne Fåtnåi ujäf saJàman ,ich kiisste Fatnas Mund",

würde man berechtigt sein zu folgern, dass, wenn das Hauptwort im Objektiv steht,

die nicht auf -« oder -e ausgehenden Nom. propr. im Genitiv die Endung -~ib statt -/



Die Bischaki-Spracue. 71

aunehinen. Wenn auch Beispiele wie das zweite und dritte mir immer i^enau so wie

<las vierte übersetzt wurden, so glaube ich doch, dass Formen wie Hamad'ih, Älib,

INnsir'ib, Smvektlb eher für Ablative angesehen werden müssen (vgl. § 77), und dass

also jene Beispiele richtiger: ,ich kaufte das Haus von Muhammed, von Ali', zu

übersetzen wären. Indessen ist die Sache nicht ganz unzweifelhaft, da das Wenitre.

was Mdnzingeu von einem Genitiv im Bedawie zu sagen hat, die obige aus den auf-

geführten Beispielen gefolgerte Regel zu bestätigen scheint. Unter der Rubrik von
»Postpositionen» finden sich bei ihm folgende Zeilen: »1) tb, ib von (oft für unsern

(ienitiv), in, seit; z, B. Keren-cb endoa, die Leute von Keren; Mohatmiud-ib gau
.Mohammed's Haus». Man beachte, dass die beiden Beispiele, wo -eb wohl blos dia-

lektisch von -ib verschieden ist, in Übereinstimmung mit der genannten Regel nur

Nom. propr. botreften. Dass Munzinger hier die Formen mit -ib und nicht die

mit -i aufgezeichnet hat, würde somit darauf beruhen, dass ihm jene Beispiele, wie

immer bei den Nomina, im Obj. genannt worden sind, ohne dass er des bestimmten

Unterschiedes gewahr geworden ist, den die Sprache zwischen Nomin. und Obj.

macht (vgl. Einleit. S. 2S).

3. Der Ablativ.

75. Die Endung des Ablativs ist im Singular -/, fem. -ti^ und so-

mit dem Genitiv gleichlautend, im Plural aber -ë, fem. -te. Der Ablativ,

vor welchem wie vor allen obliquen Kasus der Artikel immer in der Ob-

jektivform erscheint, drückt sowohl die Bewegung von, als das Verweilen

an einem Orte aus, z. B. âne tiikl <lhn ,ich habe [es] von einem Manne
genommen', bariik otaki ti'/iaja ,du nahmst [es] von dem Manne', dne td-

kati (tötitkati) lilia ,ich nahm [es] von einer Frau (von der Frauy^ nä tdki

baruk ti'haja ,von welchem Manne hast du [es] genommen'?', vät otaki

tr'haja ,was nahmst du vom Manne'?'; banih dméki débja ,er fiel vom Esel

herab', dne mdië (fematé) dha ,ich nahm [es] von (den) Weibern', baruh

(hnakë eifiica [oder t'imra emakë^^ iha ,er hat von den Eseln die Schwänze

genommen'; tomti ddfäb irika
,
schneide (einige) Stückchen vom Fleische

ab'; baruh bnbia ôf/aun gigja ,er ging von dem Hause meines Vaters',

banili biibjök di/aici i'/ie ,er ist in dem Hause deines Vaters'.

76. Die Gleichlautigkeit der Genitiv- und Ablativ-Endungen im Sing, kann

bisweilen zu einer leichten Zweideutigkeit Veranlassung geben, z. B. dne utaki gau

ddlib ha, kann sowohl bedeuten: ,ich kaufte das Haus des Mannes', als: ,ich kaufte

von dem Manne ein Haus'. Die arabischen Sätze: dna istaret bêt er-râjul und âna

istarét bêt min cr-rdjid übersetzte mein junger Lehrer Ali immer auf dieselbe so-

eben genannte Weise, obgleich er die Verschiedenheit des Sinnes vollkommen er-

kannte. Aber: dna istaret el-bet min er-râjul ,ich kaufte das Haus von dem Manne'

wurde immer mit: dm: Mala, ogau ddlib ha wiedergegeben.
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77. Zwischen den Genitiv- und Ablativendungen besteht sodann

der wichtige Unterschied, dass die Ablative nicht wie die Genitive zn

dem folgenden Substantiv in eine so nahe Beziehung treten, dass sie

von demselben das femin. t an sieh ziehen können. Es sind also die En-

dungen -7^ -tlt, -et, -têt immer Genitive (vgl. jedoch § 358). Übrigens

hat dieses wohl seinen natürlichen Grund darin, dass die Ablativendung,

allen Spuren nach, ursprünglich -ib, Plur. -êJ)^ gelautet hat, wowon später

das -b abgeschliffen worden ist. So glaubte ich in Beispielen wie: to-sn

gumåslb dnsa ,lege das Fleisch in Tuch', âne rettb i/'nn ,ich trank

aus dem Brunnen', liui' ('iigäl ögawll) n'Iian ,ich sah jemand im Hause',

ein zwar schwaches aber doch ganz deutliches -b zu hören (vgl. § 38).

Jene Endung würde also mit der von Munzinger genannten »Postposi-

tion)) eb^ ib ,vou', ,in' identisch sein, und käme mithin in dieselbe Kate-

gorie -wie der Dativ und die übrigen Kasusverhältnisse, welche, wie wei-

ter unten gezeigt wird, durch Postpositionen ausgedrückt werden. Weil

aber alle Postpositionen den Genitiv regieren, müsste dann bei dem s. g.

Ablativ ein Wegfall der Genitivendung -i, Plur. ë (vgl. § 69) vor der

damit anlautenden (resp. später gleichlautenden) Postposition angenom-

men werden, in Analogie mit dem Wegfall der auslautenden Stammvo-

kale vor der Genitivendung selbst. Noch wahrscheinlicher ist es jedoch,

dass auch die Genitivendungen mit jener Postposition -76, -ëb ursprüng-

lich identisch sind, und vielleicht werde ich in dem vergleichenden Teil

Gelegenheit finden, auf diese Frage zurückzukommen.

78. Vor den mask. Ablativendungen verhalten sich die Endvo-

kale des Stammes ganz so wie vor den mask. Genitivendimgen. Im

Singular fällt gewöhnlich der Endv(jkal ab, im Plural wird ein / ein-

geschoben, z. B. kam
,
Kamele', Abi. käme (Gen. kdina)^ såna

,
Brüder'

Abi. aana-j-L' (Gen. Kana-j-a). Das eufonische _/' wird doch oft ausgelas-

sen und ein deutlicher Hiat gehört, z. B. nnda^ H^'ôf-e eydälma ,die Leute

stiegen von [den] Ufern herab (hinab).'

79. Der Ablativ wird auch als instrumentaler Kasus angewendet, z. B. vaji

am-dia ,liebe es mit der Hand auf, tökoléjf/ tii'a ,
schlage mit dem Stock', fast dcru

,töte [ihn] mit der Axt!'

' Das Wort nuhi ,T,iMite\ welelies ab l'iural von lak ,Manii' nelnaurlit xvinl, ist

ein Kollektiv im Singular und lautet deswegen im Gen. nnd Abi. ,'ndi, nimmt aber (bipii,

der Bcdeutuno- gemäss, die pluralen Artikclfornicn an, also Nom. ända (statt d-cndn). Olij.

gnda, CJen. und Abi. i'iidi.
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Der Dativ.

80. Unser direkter Dativ nach Vei-ben wie ,geben'
,
sagen'

,
schrei-

ben' und dgl. wird im Bedawie meistens vom Akkus, nicht unterschie-

den, sondern beide Begriffe gehen hier, wie auch im Nubischen, hi den

allgemeinen Objektivbegriff auf, z. B. nne toör säd [für sät s. § 33] nhe

,ich gab dem Mädchen Fleisch' âne toör mä'i '/ine ,ich sagte dem Mäd-

chen: komm!' baruk usana kak trna ,was hast du meinem Bruder gesagt'?'

line üsanok nät diäb kaka ,ich habe deinem Bruder nichts gesagt'.

81. Wenn aber der Dativ mit besonderem Nachdrucke steht, und

dem latein. dat. commodi, dem arab. min mn, '<ila sän, dem deutschen

,für' ,um . . . willen' entspricht, so wird der Dativbegriff durch eine be-

sondere Postposition -da aasgedrückt, vor welcher das Substantiv im

Genitiv erscheint. Weil die Anschliessung der Postposition an das Sub-

stantiv eine so nahe ist, dass beide, das Substantiv im Genitiv und die

Postposition, von dem Ohr des Ausländers und dem Sprachgefühl des

Eingeborenen durchaus als ein Wort aufgefasst werden, so können wir in

diesem Sinne von Dativendungen im Bedawie sprechen, welche also

folgenderraassen lauten: Sing. Mask, -«/a, Fem. -tida, Plur. Mask. -êda\

Fem. -tt'da. Beispiele: åne fdhain^ Ôgawîda ddlib ha ,ich kaufte Kohlen

für das Haus', dne (jdm'a^ töinektida adlib ha ,ich kaufte Weizen für die

Eselin', esanajeda ,den Brüdern', temateda ,den Frauen'.

82. Der Dativ auf -ida, -ida, wird auch liilufig gebraucht, um die lokale Rich-

tung oder Bewegung ,nach' ,zu' ,in', auszudrücken, z. B. Serierida (oder Bcihcreda)

,nach Berber', Islandcrieida ,nach Alexandria'.

5. Übrige Kasusverhältnisse.

83. Sind der Genitiv und der Ablativ, wenn auch ursprünglich

Postpositionen, ohne Zweifel ebenso als wahre Kasus aufzufassen, wie

z. B. die sanskritischen, und ist schon der Dativ mehr den finnisch-ugri-

schen postpositionalen Kasuszeichen gleichzustellen,* so sondern sich

dagegen die Ausdrucksmittel des Bedawie für die übrigen Kasusverhält-

nisse von den vorhergenannten deutlicher ab. Jene Ausdrucksmittel sind

' Vi;l. § G9. - Arnli. /uliiii. • iVrab. qaiu
,

gaiii' .

• Man weiss, wie sciiwierig' es ist, zwischen Post|)ositionen and Kasusendungen einen

-genauen begrifVIiehen ock-r nur formalen Unterschied zu niaclien.

Nova Acta Reg. Soc. 8l^. Ups. Ser. III. • 10
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nämlich echte Postpositionen in demselben Sinne wie imsere Präpositio-

nen, weil sie diirchans als ein vom Substantiv getrenntes Wort aufge-

fasst werden. Sie regieren alle den Genitiv, und es ist zu bemerken,

dass hier der Gen. Plur. immer in der gewöhnlichen Form a (oder nach

§ 25 e) und nicht als ë erscheinen muss, eben weil die Endung nicht

wie bei dem Dativ im Inlaut, sondern im Auslaut zu stehen kommt.
Diese echten Postpositionen, welche sich als solche auch daran erken-

nen lassen, dass sie, in Übereinstimmung mit ihrer ursprünglichen nomi-

nalen Natur, und in vollkommener Analogie mit dem Vorgange in den

finnisch-ugrischen Sprachen, vor den Pronominalsuffixen als Präpositio-

nen auftreten, sind hauptsächlich folgende:

deJi, zu siiri, sûr, vor (lokal und temporal)

!j"nd, mit, sammt (arab. ^, tvâjjâ) hidai (urspr. lùda), an der Seite, neben,

nmi, ausser, ohne vulgärarab. h'Kjdinbo _^à:F-

flêb, au, bei (j^>.e) dri, cri, hinter, nach

ii'ili, i'nli, über UM, ôhi, unter

itidiho, mitten, zwischen hös, höj, von

Beispiele: âne emaka suri sökan ,ich ging vor den Eseln einher', baruk

ötaki hidai sakta ,du gingst neben dem Manne', barah eara (têdrta) g"ad

estVna ,sie sitzen mit den Knaben (den Mädchen)'.

6. Die Deklination.

84. Wollen wir uns jetzt eine zusammenfassende Vorstellung von

der Deklination der bedawischen Substantive bilden, so geht aus den

obigen Ausführungen hervor, dass nach dem heutigen Sprachgebrauch

vier echte Kasusformen unterschieden werden müssen, nämlich Nomina-

tiv, Objektiv, Genitiv und Ablativ. Der Vokativ ist hier wie in den mei-

sten Sprachen aus der Reihe der wirklichen Kasus auszuscheiden,' da-

gegen kann aus den oben erwähnten Gründen der Dativ als Übergangs-

form zu den durch Postpositionen ausgedrückten Verhältnissen, d. h.

etwa als unechte Kasusform, den übrigen augereiht werden. Es scheint

aber auch manches darauf hinzudeuten, dass die Sprache auf einer frü-

heren Entwicklungsstufe nur zwei Kasus, Nomiii. und Genitiv, besessen

hat. Dann wurde der Objektiv von dem Nomin. durch Hinzufügung

des Genuszeichens, mask, -h, fem. -f, unterschieden, obwohl diese En-

' Vgl. MÜLLER, Gnmdrtss der iSpradnriss. B. I. Wien, 1877 S. 117, die Note.
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dungen später teilweise abgefallen sind. Der Ablativ wurde aueli von

dem Genitiv nur durch eine kleine Modifikation des Vokals im Plural

differenzirt. Teilen wir dann die Substantive nach den verschiedenen

Plurnlbildungen (s. § 52) in drei Gruppen ein, so wird das Deklinations-

schema der heutigen Sprache folgendes sein:

Erste Deklination.

85. Die Endung -a wird im Plural dem konsonantisch oder dif-

tongisch auslautenden Stamm angehängt. Beispiele: döb m. f.
,
Bräuti-

gam' ,Braut' Jiüs f.
,
Messer' gau (gaui) m. ,Hau8*.

1. Unbestimmte Form.

Nom.

Obj.

Geu.j

Abi.

Dat.

vor Mask,

vor Fem.

Noül.

Obj.

Gen.

Abi.

Dat.

vor Mask.

\vor Fem.

Bräutigam

döb ra.

döb

dobi

débit

dobi

döbida

doba

döbäb od. doba^

döba-j-a

dobä-j-ét

döbå-j-e

döbä-j-éda

Singular.

Braut

dob f.

dôbt od. döb*

dobti

dobtU

dobti

döbfida

Plural.

doba

dôbât od. doba^

doba -ta

dobätét

dôbâti;

dobätéda

Messer

hits f.

hüst od. hüs^

husti

hustlt

husti

hüstida

husa

Itûsât od. hiisa^

Jiûsàta

husätét

hüsate

husätéda

Haus

(jait m.

(jait

yåwi

gâu'it

(jåivi

yaivida

gäiva

gaivub od. gdiva^

yawå-j-a

gåivä-j-ét

gawå-j-e

gåtvä-j-éda

2. Bestimmte Form.
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Nom.



Nom.

Obj.

Oen.'

Abl.

Dat.

Die Bischari-Rpr.^che.

Plural.

77
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Plural.

Nom.
Obj.

Geni

Abi.

Dat.

Vierte Deklination.

88. Nomina propria: keine bestimmte Form und kein Plural. Bei-

spiele: Hwmad m. Méni m. Fôje m. Fâtna f. Hådalt f.
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Das Adjektiv entbehrt einer besonderen Pluralbildimg,' imd auch die

beiden Hauptkasus, Nomin. und Obj., werden an demselben nicht unter-

schieden, z. B. irin kam ea ,ein grosses Kamel kam', icint kam eta ,eine

grosse Kamelin kam', ükäm uwin ea ,das grosse Kamel kam', tukäm tu-

wint eta ,die grosse Kamelin kam', âne ii:in kam ré/tan ,ich sah ein

grosses Kamel', ('me wint kam réhan ,ich sah eine grosse Kamelin', âne

okäm uirin réhan ,ich sah das grosse Kamel', âne tokäm tömint n'han

,ich sah die grosse Kamelin'; Amna tuafrlt dnltu ,die böse Amna ist

hübsch', baruk Fatnäb toda'it salamta ,du hast die schöne Fatna geküsst',

^toör tûrébôbat t'ntön eta ,das nackte Mädchen kam hierher', âne toör tôré-

hôbât arêane ,ich habe das nackte Mädchen gern'.

91. Als Beiwort zu einem Substantiv in den obliquen Kasus, dem
Genitiv, Ablativ und Dativ, bleibt das unbestimmte, voransteheude

Adjektiv ebenso flexionslos, wie im Nom. und Obj., z. B. âne win tâki

(jaii (îdlib ha ,ich kaufte ein Haus eines grossen Mannes' (oder ,von einem

grossen Manne'), dait örtida ,für ein schönes Mädchen'. Steht dagegen

das Adjektiv nach seinem Hauptwort in bestimmter Form, so werden

die Endungen jener Kasus an den mit dem Affix (oder wie man hier

auch sagen könnte: dem Mittelsuffix) -na erweiterten Stamm des Adjek-

tivs angehängt, und das vorangehende Substantiv nimmt dann stets die

Objektivform an. Hierbei tritt auch die kleine Irregularität ein, dass der

Abi. Plur. vom Abi. Sing, nicht unterschieden wird, indem beide die

sing. Endung -i annehmen, und also mit dem Gen. Sing, identisch wer-

den, während der Gen. Plur. seine Endung -a beibehält. Steht das Sub-

stantiv mit seinem Adjektiv im Genitiv, und ist das nachfolgende regie-

rende Hauptwort ein Femin., dann wird auch hier das femiu. t au das

vorhergehende Wort, d. i. au die erweiterte Genitivendung des Adjek-

tivs angefügt. Es sind also die Endiingen des nachgesetzten bestimm-

ten Adjektivs für Gen. und Abi. folgende:

Sing. Plur.

^Mask. Fem. Mask. Fem.

r, { vor Mask. ' -liai -fiåti -nå-j-a -nnta

I
vor Fem. -liait -natit -iia-j-et -nätet

Abl. -nai -nåti -nai -nåti z. B.

' Eina plurale Stamiiibildung durch Reduplikation liegt in der Form wmvin, Plur.

von win ,gross' vor, aber diese Bildungsweise, die in anderen kuschitisclien Sprachen ziemlich

häufig ist (siehe den betreffenden Abschnitt im vergleichenden Teil), kann ich im Bedawie

nur mit dem einzigen obengenannten Beispiele belegen. Es ist wohl aber kaum anzuneh-

men, dass dieses überhaupt vereinzelt dastehen sollte.
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âne ôtalù ödåinai gau cidl/h ha ich habe des schönen Mannes Haus gekauft.

âne totakat todäinåti mêle ddlih lia ich habe den Esel der schönen Frau geiiauft.

åne ogau owinnai heta hddman ich riss die Mauer des grossen Hauses nieder.

osan owinnajt ör afritn die Tochter des grossen Bruders ist hässlich.

dne Fôjêb odäinajt mck ddlih Ita ich liauf'te die Eselin des schönen Fodje

Hndalt toiviimcdi gdtva dfrcja die Häuser der grossen Hadalt sind schlecht.

barüh jennäb toafrtncdi ôjâf salumja er küsste den Jlund der hässlichen Djenna.

baruJc tosa toivinnati sar tdmta du hast die Haut der grossen Leber gegessen.

âne têsa tédäinata sära tdman ich ass die Häute der guten Leber.

baruh elcam ctvâtvinnajêt mita éivih er schnitt die Knochen der grossen Kamele ab.

92. Wenn das Adjektiv nicht als Beiwort neben einem Haupt-'

wort, sondern selbständig steht, d. h. entweder als Prädikat oder mit

Beziehung auf ein vorhergehendes Substantiv, so wird es ganz wie ein

Substantiv dekliuirt. Für den letzteren Fall besitze ich nur ein einzi-

ges, aber völlig beweisendes Beispiel: ëdafa ewäwin êdâbalôjëka éha-

jésna ,die grossen Stücke sind besser als die kleinen'. Hier ist dåhaloje

der regelmässige Gen. Plur. des Adjektivs dûhalo
,
klein', welches nach §

52, b auch im Plural ddbalo lauten muss. (Bezüglich des Affixes -ka vgl.

mau den .folgenden Paragrafen). Als Prädikat eines Satzes, wo man
im Deutschen das logische Verhältnis durch das Präsens des Zeitwortes

,sein' ausdrückt, wird das Adjektiv, wie jedes andere Wort in dieser

syntaktischen Stellung, mit den Endungen des Verbum subst. verbun-

den, welche in ihrer ursprünglichen Gestalt folgeudermassen lauten:
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a. Konsonantischer Auslaut.

Mask. Fem.

Sing. 1. niic mcslin-n ich liiu arm due vu shiut-u ich (Frau) liiii arm

2. haiAl; lucalin-irn du bist » hat/iIc nu-sltnt-ivi du " bist »

8- harull nicsl'in-u er ist » hiitiVi mcsldnt-u sie ist »

l'luv. 1. hciHii uivsk'inah-a wir siud » liéiuit luéxlhiät-a wir (Fraueu) sind »

2. haralc iiicslAiHih-åmt ihr seid » hdtåk iiirslîlncd-ûna ihr » seid »

'6. barah méslhiåb-a si« sind » batâh »léiluiât-n sie » sind «

b. Vokalischer Auslaut.

Sing. 1. (hic eiiib-K icU l]iu weiss diic cråt-ii ich (Frau) bin weiss

2. bdrnk irab-irit du bist u batfilc crat-iri du » Inst »

3. ÖKiiih (rab-ti er ist » bcituh crat-u sie ist »

Plur. 1. heilen eråb-a wir sind » hénen eråt-a wir (Frauen) sind »

2. bfiiålc éiäh-ånu ihr seid » hatuk érât-âiia ihr » seid- »

3. hfiräh errih-n sie sind » hntäh irätd sie » sind »

Beispiele: utak meskinu^ ,der Mann ist arm', tûmêk wintu ,clie Eselin ist

gross', baruk mekirn ,du bist ein Esel', batük mêktwi ,dii (o Fran) bist

ein Esel (eig. eine Elselin)', Nkäin dnbanobu ,das Kamel ist klein', ajas

(leruba ,die Hunde sind gelb', tajas deruta ,die Hündinnen sind gelb',

/ii'nen savdha ,\vir sind Brüder', batdk k"dta ,sie sind Schwestern', ujäswa

ubsäira asobn ,der Huiid und der Kater sind Feinde'.

03. Der Komparativ der Adjektivstämme wird durch die Ablei-

tungsendung -ka gebildet, und merkwürdigerweise wird dasselbe Affix

auch in der Regel an den verglichenen Gegenstand, der im Abi. ^ steht,

angefügt, es kaini jedoch auch fehlen, z. B. dne aniika-bu ,ich bin grösser',

Ali HuviaJîka trin-kd-bu ,Ali ist grösser als Muhammed', Hddalt Fdtnaika

ajYikd-tu ,Hadnlt ist hässlicher als Fatna', liéntn eareka wdicinka-ba ,wir

sind grösser als die Knaben', barak tearteka icäwmkä-bana ,ihr seid grös-

ser als die Mädchen', bntdh nnakekn vn'skivkd-ta, ,sie (f.) sind elender

' Nach arabischem Sprachuebrauch kann es auch ohne die' Endung einfacli heissen:

utaÅ- mcisklii, der Mann ist arm.

- Da die Genitiv- und .Milativeiulungeu im Sing, immer identisch sind, und im Flur.,

sobald irgend ein Affix hinzutritt, die Genitiveiuhnig -a (nach § 69) der Ablativendung -e

gleicli wird, so ware es hier unmöglich zu entscheiden, ob der verglichene Gegenstand im

Gen. oder Abi. steht, wenn wir nicht aus dem in § 131 am Schlüsse erwähnten Umstand er-

sehen könnten, dass die auf -Ika oder -êka ausgehenden Formen als .\blative aufzufassen sind-

Nova Acta Reg. See. Sc. Ups. Ser. III. 11
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als die Esel'. — Wenn das Prädikat ein Verb mit komparativer Bedeu-

tung ist, so wird das Affix -ka nur an den verglichenen Gegenstand an-

gehängt, z. B. édafa ewäirin êdâbalojéka éhajcsna ,die grossen Stücke sind

besser als die kleinen', tusa töküraüka c'hajes
,
Fleisch ist besser als Brod'.

94. Ist der verglicliene Gegenstand ein persönliches Pronomen, so werden

die Pronominalsuffixe au die auf -ka ausgehende Komparativform angehängt (s. un-

ten § 132).

95. Eine besondere Snperlativform giebt es im Bedawie eben-

sowenig wie im Arabischen, denn der Komparativ mit dem Artikel ent-

spricht in vielen Fällen unsrem Superlativ, z. B. /ine okäm owinkäh

hérriu ,ich suche das grösste (od. grössere) Kamel', ûkârn liwinka

ümbeini ,das grösste Kamel ruht aus', tukäin tuwinkat eta ,die grösste

Kamelin kam'.

Drittes Kapitel: das Zalilwort.

96. Die Zählmetode der Bischari-Völker

den Teil des näheren dargelegt werden wird,

Afrika einheimische quinare Metode, und die Zahlwörter lauten, wie

folgt :

ist, wie im vergleichen-

die ganz besonders in

1.
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110. séu'o-iûnun 121. séico-ingôyitr 310. mehéise-tåmen

111. sâvo-i('ninia;/îir 130. sétvo-iiiehéi-tannin A()0. fcdigse

112. séu-0-tåmna-målo 200. mcilosc 1000. /;/>

119. séu'o-tdnma-dscdik 220. mâlosc-tagugtva 2000. /«o7o //^a

120. séwo-tagug 300. meliéise 3000. «/c//r';y' ?/^a

97. Bei zusanimengcsetzteu Zahlwörtern gehen immer die grösseren Zahlen

den kleineren voran, und der letzten Zahl wird häufig die kopulative Konjunktion wa
,und' angehängt oder auch präfigirt, z. B. 273: mdloh- asdramä-tamun melu'jwa; 145:

séivo fdijig-tantün fjliira; 4\00: fnl ig liffa icaiéivo.

9.S. Die Ordiiialia werden von den Kardinalia durch die En-
diuig- -rt, -(', gebildet, doch erscheinen hier die Wortstämme zuweilen in

einer anderen vielleicht älteren Form. Der Begriff ,erst' wird, wie in

so vielen anderen Sprachen, durch ein besonderes Wort, sfu\ ausge-

drückt, welches auch, neben suri, als Adverb und Postposition in der

Bedeutung von ,vor'
,
voran'

,
vorher' angewendet wird. Für die Zahlwör-

ter über zehn hinaus hat die Sprache meines Wissens besondere ordinale

Formen nicht entwickelt, wenigstens konnte ich keine herausfinden, zu-

mal da in dieser Beziehung auch die arabische Sprache arm ist. Die

Formen der mir bekannten Ordnungszahlen, welche immer mit dem Ar-

tikel gebraucht wurden, sind nachstehend aufgeführt, und zum Vergleich

habe ich die entsprechenden B^ormen von Hunzinger^ daneben gestellt:

usür der erste o'usnrih üasdgiira der sechste

üiiiallje der zweite ocmcJlje üasdraiiiä der siebente

usinilia der dritte ocuiliéje üdsiniha der achte

üfdiliya der vierte o'ifidge üaseJga der neunte

i1ijn der fünfte o'cic ütdmna der zehnte octeniné

Wie man sieht, ist die Munzingersche Form für ,den dritten' ganz re-

gelmässig, neben welcher meine Form usimlia (vgl. ûâsimJia ,der achte')

sich sehr verdächtig ausnimmt.

99. Die Bruchzahlen, mit Ausnahme von '/j, wofür, wie im Arab., ein

besonderes ^\'oi-t vorhanden ist, werden von den Kardinalzahlen durch das Affix ho

gebildet, welches mit der Postposition Iwi, hös ,von' augenscheinlich identisch ist, als:

' Aus dem arab. ////' ,Sammlun»-' .Menge', wovon dann h'ß'a der regelmässige bedawisohe

Plural ist.

- Wie die Kardinalzalilen bei Munzinger lauten, findet mau iu den unter den "Vor-

bemerkungen» zum Wörterbuche gegebenen Proben aus den bisherigen Wörterverzeicliuissen.
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tara V2 (arab. nus), méhnjho '/3 (ar. tuU), fådi(jlio '/4 (ar. ruh'), aber cjaho '/, (arJ
Xunis) von der Ordinalzahl Beispiele: eine téräb höj aliériu ,ich wünsche eine Hälftej
'davon', âne rôtli mclinjliûb aliériu, ,ich wünsche '/3 Kotl', fâdighûh harîsoh tehériaX

wünschest du ein Viertel davon'? — Ganz anders, und zwar aus den Ordnungszahlen,!
scheinen mir diese Formen bei Hunzinger gebildet zu sein. Er hat folgende vierl

Beispiele: Mdcrcb, ein Zweitel, mchciae, ein Drittel, fcdyae, ein Viertel, cj'ae, ein]

Fünftel etc.»

Viertes Kapitel: das Pronomen.

I. Persönliche und possessive Pronomina.

A. Selbständige Formen.

100. Wie im Semitischen, so werden auch im Bedavvie, bei der]

2. und 3. Person, nicht aber bei der ersten, die beiden Geschlechter

J

äusserlich materschieden. Die Nominativformen der persönlichen Für-j

VFÖrter lauten, wie folgt:

Sing.

1. âne ich

2. m. harulc du (Manu)

f. hatuJ;, hätuJ,- du (Frau)

3. m. harah^ er

f. batuh, håtåli sie

Plur.

hénen wir

haral; ihr (Männer)

Intal;, hatalc ihr (Frauen)

hnraJi, sie (Männer)

hatåh, bcduli sie (Frauen)

101. So, und niemals anders, hörte ich diese Formen ausspre-

chen, sobald sie als Subjekt des Satzes vorkamen. Der Wechsel des û
]

imd ö, ä und t^, der in den Nominativ- (aber nicht in den Objektiv-)For-

men des Artikels so überaus häufig auftritt, ist mir bei diesen Prono-

mina niemals zu Ohren gekommen. Fragt man aber irgend welchen Bi-

schari, wie die persönlichen Pronomina in seiner Sprache lauten, d. h.

lässt man ihn die entsprechenden arab. Formen, una, rnte^ enti, hiUra,

hija etc. übersetzen, welche bekanntlich nur Nominative und niemals

Akkusative sein können, so bekommt man hier nicht die obigen, son-

dern, wie bei den Nomina, fast immer die Objektivformen zur Ant-

1 Das scbliesseudc /( ist in allen Formen der 3. ]^ns(ln selir seliwach.
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wort. Die ersten Bischariwörter, die ich aufzeichnete, lauteten demnach

so, wie man unten sieht. Ich gebe sie hier, als ein kleines Probestück,

mit den unten näher zu erklärenden Doppelformen, welche bei der mehr-

maligen ^^'iederholung mit einander wechselten, und zum Vergleich stelle

ich ihnen die entsprechenden Formen Munzingers zur Seite :

Meine erste Aufzeichnung (i Nov. 1877) MuxziXGER

auc, aiuh

hi.tol-

hcfok

bero

beto

hl ne, Jioirn.

beruh

hetak

bera

beta

Sing.
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Objektivformen mit ö und ê. In der 1. Pers. sind dann auch ânêb^ henêb^^

Akkusativformen, ganz in Übereinstimmung mit den der vokalisch aus-

lautenden Mask, gebildet. Wir haben also folgende Objektivformen der

persönl. Pronomina zu verzeichnen:

Sing. Plur.

1. (inêb, anéb mich hénëb, Juiiéb uns

2. m. barök dich (Mann) harék euch (Männer)

f. batok, bätok dich (Frau) baték, bälék euch (Frauen)

3. m. baroh ihn bareJi sie

f. batoJi, bätoh sie hateli, bâtéli sie

102. Die oben stellenden Formen werden jedoch sehr selten gebraucht, um das

gewöhnliche verbale Objekt, ,mich' ,dich' ,ihn' etc., auszudrücken, wofür das Bedawie,

wie so viele andere Sprachen, besondere suffigirte Formen besitzt. In \'erbindung mit

den Endungen des Verbum subst., das sein Prädikat im Objektiv verlaugt, treten aber

jene selbständigen Objektivformen der persönlichen Prouomina immer auf; z. B. ti

tntön Sa anèbu ,
derjenige, welcher hierher kam, bin ich', iiiciii barokn ,der grosse

bist du'. Auch werden sie zuweilen zur Verstärkung der Prouominalsuffixe mit pos-

sessiver Bedeutung verwendet, z. B. barüh sanu-j-u ,er ist mein Bruder', baruh anéb

sanöju ,er ist mein Bruder' (vgl. doch § 121).

103. Was die Formen bei Münzinger betrifft, so ersieht man demnach, dass

er im. Sing, die Objektive, im Plural die Nominative aufgeführt hat. Dass er in der

2. und 3. Pers. überall ber- schreibt, ich dagegen bar-, hat wenig zu bedeuten. Der

a-Vokal ist hier öfters sehr kurz und ein wenig getrübt, so dass fast ebenso gut

e geschrieben werden könnte. Da ich manchmal in jenen Formen einen reinen a-

Laut, wie im Femin. sehr häufig ein langes ä, vernahm, habe ich es vorgezogen, über-

all das a beizubehalten, ebensowie das schliessende li der 3. Pers., welches, obgleich

immer schwach ausgeatmet und von Munzisger gar nicht bemerkt, jedoch öfters

deutlich hörbar ist.

104. Es erübrigt nun noch, die in meiner ersten Aufzeichnung vorkommenden

Nebenformen anebii, baröhi, batöki etc. zu erklären. Wie die P'ormen diiêb, barök, batôk

aufzufassen sind, habe ich schon in § 101 dargethan, und in § 102 auch für die Formen

anèbu, baroku eine sichere Bedeutung nachgewiesen. Wenn mir aber mein Gewährsmann

das arab. dna ,ich' mit dem bedaw. anebu übersetzte, so wurde das letztere Wort von

dem Sprechenden naiürlich nicht wie im dort stehenden Beispiele als Prädikat eines hier

gar nicht existirenden Satzes, sondern eher als eine selbständige Aussage, ,ich bin es'

franz. c'est moi, aufgefasst. So erhält man oft, wenn man nach einem Ausdruck wie

,mein Bruder' fragt, zur Abwechslung mit der gewöhnlichen Objektivforni Ofiana,

mitunter auch den kleinen Satz sanöju ,mein Bruder ist's' zur Antwort. Die Form

' Hier ist das schliessende n in lu'neii vor der Objektivendung -4 ausgefnllen, wie im

beb, Obj. von bêii ,jener'.
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anéu ist mit anéhu ganz ideutisch, und findet in der oft erwälmten Schwäche des h

ihre genügende Erklärung. Die Form iaroJcu steht dem anéhu analog zur Seite, und

bedeutet also eigentlich ,du bist es', nicht so die femin. Form batoki, die in dieser

Bedeutung batoktii gelautet haben würde. Ich bin überzeugt, dass wir hier in dem
schliessenden -/ ein ursprüngliches, jetzt aber im Aussterben begriffenes Genuszeichen

haben. Es ist nämlich nicht zu bezweifeln, dass die selbständigen Pronomina der 2.

und 3. Person aus einem Wort har, das entweder ein Nominal- oder ein Demonstra-

tiv-Stamm ist, und den unten zu besprechenden Pronominalsulfixen -üJc (-5k), -üh (-oh)

zusammengesetzt sind; und da in diesen Suffixen eine fem. Foi'm -üki dem mask.

-ük zur Seite steht, wenn auch das -/ sehr schwach ist und öfters gänzlich verschwin-

det, so muss auch das -i in batöki so aufgefasst werden. Was die zuletzt zu erklä-

rende Nebenform batet betrifft, so steht sie für batötu, weil kurze Endvokale häufig

abfallen, und bedeutet mithin ,sie ist es'. — Die obliquen Kasusformeu der persön-

lichen Pronomina (Gen., Abi., Dat.) können wir erst dann richtig auffassen, nachdem

wir die Pronominalsut'fi.xe, zu deren Darstelhmg ich jetzt übergehen will, kennen ge-

lernt haben.

B. Pronominalsuffixe.

1. Zu Nominalstämmen,

105. Diejenigen Pronomina, die nach allgemeinem Sprachgebrauch

Possessiva genannt werden, sind im Bedawie, wie im Semitischen und

Altaischen, Suffixformeu. Wenn diese zu femin. Substantiven hinzu-

treten, kommt das Genuszeichen t immer zum Vorschein. Sie lauten.

b) bei einem S übst, im Plur.

Mask. Fem.

-a -ta meine

-äk -täk deine (o Mann)

-äk(i) -iäk(i) deine (o Frau)

-all -täh seine (ihre)

-CHI -tän unsre

-äkim -iäkim eure

-ühna -tälnia ihre

106. Diese soeben aufgeführten Suffixe sind aber nur Subjekt-

formen, d. h, sie können nur da an das Substantiv angesetzt werden,

wo dieses als Subjekt des Satzes im Nominativ stehen muss. Wir se-

hen also, dass in den Formen der 1. Pers. Plur., der 2. und 3. Pers.

Sing, und Plur., wie bei dem Artikel, die Vokale ii im Sing, und n im

Plur. als eigentliche Träger des Subjektbegriffes erscheinen. Steht aber

wie
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das mit einem Pronominalsuffix verbundene Substantiv als Objekt des

Satzes, so wechseln auch jene Suffixe ihre Vokale, ganz nach Analogie

der Objektivformen des Artikels, d. h. ü wird ö imd ä wird ê. Die Form
der 1. Pers. Sing, bleibt aber von diesem syntaktischen Wechsel unbe-

rührt, und verharrt in der Regel auf ihrem starren a; nur wenn das

Wort nach dem Suffix noch ein anderes Affix erhält, erscheint hier

statt des a der objektivische Vokal, und zwar Sing, ô, Plur. ê (vgl. § 112).

Mit einem Substantiv im ObjektiA^ verbunden, lauten also die Pronominal-

suffixe folgendermassen:

Pers.

a) bei einem S ii b s t. im Sing.

Mask. Fem.

ta, -tö meinen, meine

iöh deinen, deine (o Manu)

tc>h(i) deinen, deine (o Frau)

töh seinen, seine (ihren, ihre)

tön unsren, unsre

tölna euren, eure

tcihna ihren, ihre

Sing.
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Siiftixen ziemlich konstant sind, wechseln im Sing, die Formen ü inid ö,

tu und tö ohne irgend eine erkennbare Veranlassung. Als mit dem gan-

zen Wesen der Sprache am meisten übereinstimmend würde sich uns

die Regel ergeben, dass die Nominativt'ormeu ü und ä da auftreten, wo
das Wort Subjekt ist, und die Objektivformen ö und ë in den übrigen

Fällen. Es ist möglich, dass ursprünglich diese Regel gegolten hat, und.

anfangs war ich auch geneigt, die vSprache von diesem Gesichtspunkte

aus zu reguliren, allein die weit grössere Mehrzahl meiner Beispiele

bietet ö und é, unabhängig von dem Kasusverhältnisse des Wortes; und,

wiewohl das ü ziemlich häufig vor Nominativen erscheint, so zeigt doch

die Beispielserie in § 114 A, dass es auch vor einem Genitiv auftreten

kann, wo wir entschieden die Objektivform hätten erwarten sollen. Da
übrigens, wie wir eben gesehen haben, die syntaktische Stellung des

Wortes, wenigstens der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt, am
Suffixe selbst bezeichnet wird, so kann ich hier keine andere Rea-el

aufstellen als eben die, dass vor Substantiven mit Pronominalsuffixen die

Objektivformen des Artikels häufiger sind als die Nominativformen. In

den Suffixen selbst habe ich, ebensowenig wie in den selbständigen per-

sönlichen Pronomina, jenen Wechsel verspürt, d. h. niemals ein ö oder

ë da gehört, wo das Wort Subjekt war, oder umgekehrt ein ü oder ä

da, wo das Wort in der Objektivform stehen musste.

b. Pluralformen auf -a schieben vor den Suffixen ein eufonisches,

jedoch oft vor e sehr schwaches j ein, und nach diesem _/' kann das Suf-

fix der 1. Pers. Sing abfallen, wobei das / zu i vokalisirt wird.

101). Alle Formen der 2. Pers. Sing. Fem. {-uki^ -nki, -oki, -eki)

kommen nunmehr sehr selten vor, oder, vielleicht richtiger gesagt, das -i

am Ende ist so schwach und fällt so häufig aus, dass die femin. Formen
fast gänzlich mit den entsprechenden mask, zusammenfallen. Auch die

Suffixe der 3. Pers. Sing, und Plur. werden ziemlich selten, statt ihrer

vielmehr die betreffenden Formen des Artikels gebraucht. Als Beispiele

für die in den vorangehenden §§ aufgeführten Formen gebe ich hier

zunächst^^ einige von meinen zahlreichen paradigmenartig aufgezeichne-

ten Serien, in welchen alle Suffixe teils an Subjekt-, teils an Objekt-Wör-

ter angehängt sind.

1. Subjektformen.

Singular.
Mask. Fem.

ösana êa mein Bruder kam tiik"äta ela meine Schwester kam

ösaniik » dein " » (o Mann) fuk"ätuk » deine » » (o Mann)

Nov.^ Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 12
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Mask.

osaniiki ëa dein Bruder kam (o Frau)

[osanuh] )

öfters usan)

osanun

ösanükna >

[ösanuhna^ )

öfters lisan )

» sein (ihr) »

» unser »

» euer »

ihr »

Fem.

tiik^ätnk/ èta deine Schwester kam (o Frau)

[Ink'-aiHltl )

öfters tûk"a)

tük"ati'in » unsre

tuk"ä(i~ikna » eure

[fûk"âtuhna'] )

öfters <»/"«
)

» seine (ihre) «

ihre
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110. Als weitere Beispiele will ich die Suffixformen der beiden Wörter bäba

,
Vater', énda flutter', vorführen, welche den Artikel nicht annehmen. Das Wort
bäba wirft, wie alle auf -a endigenden zweisilbigen Stämme, vor allen Suffixen sein

schliessendes a ab', und énda, welches das femin. t hier annehmen muss, geht vor

diesem in ende über- :

S i 11 g u I a r.

Mask. Fem.

Nomin. Objekt. Nomiu. Objekt.

Sg.l. bäba mein Vater baba meinen Vater cndêta éndêfa meine Mutter

mbäbuk (lein y bäboj: ticinen » éndêtàh éndêtol: deine »

'f bähu];[i] » » bäuoli\/] » » éndctrik[i~\ éndêtol;[i\ » »

„ ( [bäbåli] . , ^
[bâbôh] } . .,

[rndêtrib] [éndêtoli] / . ., ,
à. { ,,_, sein(ilir)» ,,_, >seiMen(iliren)» - , ;, , Jseine(ihreJ»

( ubaba obaba \ finida tOiida )

Pi. 1. bâbiin miser » bâbou unsien >j ('iidrtnn éndêton unsre
••>

bàbûkna euer » bâbôkna euren » éndetûkna éndetôkna eure

„ {\bahûh}ia\ ) .,
\bâbôlina\) ., [éndêtûhna] Undêtéhna],.,

3. , ilir » , iliren » , , , -'More
I ubaba \ i<baha \ tunda fonda

Plural.
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111. Die Pronominalsufdxe werden auch an die Zahlwörter angehängt, unn

die Begriffe ,wir drei' ,ihrer zwei' u. dgl. auszudrücken, z. B. mélomåk g'ujtcna ,ihr

beide geht', méhajân tàmnêi ,wir drei essen', fddigàh r/^cn
,
ihrer vier trinjjen'. — Bei

MuNZiNGER finden sich folgende hierauf bezügliche Formen: mniloblic, sie zwei, mc-

lieje, sie drei, tenienhe, sie zehn.»

113. Wenn ein Substantiv als Prädikat des Satzes steht, und ihm

also die den Begrift des
,
Seins' ausdrückenden Endungen des Ver-

bum subst. suffigirt werden müssen, nimmt es immer die Objektivform an

(vgL § 92, wo man auch jene Endungen aufgeführt findet). Dies ge-

schieht auch, wenn das Substantiv schon mit einem Pronominalsuffix

verbunden ist, nur dass jenes hier nicht, wie es sonst bei den Suffixen

gewöhnlich der Fall ist, den Artikel hat. Das vor jenen Endungen er-

scheinende femin. -i, welches wir bei dem Nomen als femin. Objektiven-

dung betrachten mussten, kommt auch nach den Pronominalsuffixen zum

Vorschein, ohne dass ihm jedoch hier ein mask, -b entspricht^ Nach

den Suffixen lauten also die Endungen des Verbum subst., wie folgt:
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bekannten objektivischen Vokale, ö im Sing, und ê im Plnr., ein. Wahr-

scheinlich sind wohl diese Vokale -ö und ë die ursprünglichen objekti-

vischen Suffixformen der 1. Pers. Sing., welche sich hier, von den nach-

folgenden Endungen geschützt, haben erhalten können, während sie als

Auslaut in das allgemeine, aber ursprünglich nur nominativische a ver-

flacht worden sind. Zuletzt bemerke ich, dass hier die Suffixe der 2. Fers.

Sing. Fem. niemals, sondern die mask. Formen für beide Geschlechter

gebraucht werden, imd dass ferner die Suffixe der 3. Pers. Sing,

und Flur., die sonst vielfach durch den Artikel ersetzt werden [usan ,der

Bruder' = ,sein, ihr, Bruder'] hier in allgemeinem Gebrauch stehen, wie

denn auch ihr schliessendes, sonst als Auslaut immer sehr schwaches -h

sehr deutlich hervortritt. ' Zur übersichtlichen Darstellung dieser be-

sonders lehrreichen Formen lasse ich wieder einige von meinen diesbe-

züglichen Paradigmenserien folgen:
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haral; sânâb-ànn ihr seid

» sunå-j-e-j-åna^n

n sanä-j-eh-ana »

» sanå-j-en-åna ><

» aanà-j-êhnà-na »

Brüder

meine »

seine (ihre)»

unsire »

ihre »

baiak Jc"ä-tåua

» k"utê-tàna

» ]i"utëh-tana

n h^'àtên-tâna

» k"aiélniâ-taiia

ihr seid Sch\v-ii

» » meine »

» » seine (ihre) «

» » iinsre »

)> » ihre »

barâh sanâb-a-

» sânâ-j-é-j-u^ »

» sdnä-j-éJi-a »

» mna-j-èh-(t »

« ndnâ-j-én-a »

» sanâ-j-clné-j-u »

» sana-j-chna-j-a «

sie sind Brüder

" » meine »

" >) deine »

» » seine (ihre)"

" » unsre »

etire »

ihre »

Jtatiih Ji"ii-I(i sie sind

" k"ûtc-tu X »

» k"åtél:-ta » „

» k"äfeli-ta i> »

» k"älén-(a " "

» k^åteknå-ta » »

» k"(~itcln/a-ta » >>

Schw-n

meine d

deine »

seine (ihre) «

unsre »

eure »

i lire )i

Vgl. noch folgende Beispiele:

barüli otdki saiiaha

batåh ötakii k"<ifa

bardk häbona

hatuk ctulêtôfiri, éndctohiu-i

hurdk båhen-åna

baräk Ijdhrliixi-iid

bdtük k"âlctâii(i

tåk"äla (od. fék"äfa) tninêii

âne f('k"âf(i lU'it

sie sind (die) Brüder des Mannes.

sie sind (die) Schwestern des Mannes.

du bist mein Vater.

du bist meine Matter, seine (ihre) Mutter.

ihr seid unsre Väter.

vous êtes leurs jiéres.

ihr seid meine (Sc-bwestern.

meine Schwestern essen.

ich schlage meine Schwestern.

113. Diira'-' ,Uheini' (von vaterlicher und mütterlicher Seite = arah.
'amm und

Xäl), Plur. dura (nach § .52, b), wirft vor allen Sufli.xen sein -a ab (vgl, § 110), also

dura auch = ,ineiu Oheim, meinen Oheim, meine Oheime'. Die
,
Tante' hcisst (nach

§ 49) ebenfalls diira (aber auch, vielleicht nur dialektisch verschieden, déra wie MüN-

ziNGEi! schreibt), und das Geschlecht wird nach bekannten Regeln durch das femin. t

an diesem Worte selbst oder anderen Wörtern bezeiclinct. Beispiele: otaki dura én-

tön ea ,der Oheim des Mannes kam hierher', ötak'd di'/ra é.ntÖH eta ,die Tar.te des

Mannes kam hierher', töhikati dära cniön éan ,die Oheime der Frau kamen', tötäkatif

dura éntôn eän ,die Tanten der Frau kamen', dura ëa ,mein Oheim kam', dura i'â»

,
meine Oheime kamen', udüra [statt udüra] ea

,
der (oder auch

, sein, ihr') Oheim kam', irt-

rak dnrc'-(j)-ana ,ihr seid meine Onkel', barah dürclni ,ils sont ses oncles', dnc dc-

rätoktu ,ich bin deine Tante', âne derâta dta' ,ich schlug meine Tante', baiuk dcrä-

totwi ,du bist meine Tante', batnh deràtôhnà-tn ,elle est leur tante' u. s. w.

' Die beiden eufonischen j sind sehr scliwach, besonders das letztere.

2 Bei der Frage, wie heisst .Brüder', lautet die Antwort sehr oft sanaba ,sie sind

Brüder'. Ebenso wird /,. B.
,
meine Mutter' oft mit êndêtvtu ,es ist meine Mutter', übersetzt

(vgl. Ein!. S. 28).

' Das a ist /.icmlich tief, so dass die Form dura bei Hunzinger darin ihre Erklä-

rung findet.
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111. Ill deu voraugehenden §§ sind diejenigen Formen der Prono-

miualsuffixe angegeben, welche an ein Substantiv im Nom. oder Obj.

ang-ehiine-t werden. Wenn nun das Substantiv im Genitiv stehen soll

(wie z. B. um den Ausdruck
,
meines Bruders Haus' wiederzugeben), wird

nicht, wie im Türkischen, erst das Suffix ,und dann die Kasusendung,

sondern, wie im Arab., erst die regelmässige Genitivendung -/, Plur. -ê^

und dann die Suffixform angefügt. Aber welche soll man wählen? — die

nominativische, durch », Plur. «, oder die objektivische, durch ö, Plur. ê

charakterisirt? Nach Analogie des Artikels, der vor einem Genitiv im-

mer in der Objektivform erscheint, würde man die letztere vermuten.

Allein hier tritt uns eine Erscheinung entgegen, die ein sehr bemerkens-

wertes Zeugnis für die reiche flexivische Kraft der Sprache abgiebt.

Die dem Genitiv angehängten Suffixe werden nämlich gewissermassen

nach der Zahl und dem Kasus des folgenden Nomen regens

deklinirt, d. h. vor einem Nomin. Sing, treten die li-Formen, vor einem

Nomin. Plur. die ä-Formen, vor einem Akkus. Sing, die ö-Formen, und

vor einem Akkus. Plur. die t'-Formen auf. Die 1. Pers. vSing. hält hier

in allen Formen ihr a fest, da die objektivischeu ö und ë nur vor ei-

nem angehängten Affix erscheinen, wie denn auch der Artikel wie-

der vor deu Genitiv tritt. Ebenso sind hier die Suffixformen der 3.

Pers. sehr selten, und werden durch den Artikel ersetzt. Ich führe die

folgende Beispielserie, genau so wie ich sie gehört habe, mit dem be-

deutungslosen Wechsel von ü statt ö in dem vorangestellten Artikel auf:
-te^

A. Der Genitiv steht im Singular.

1. Bei folgendem Nom. Sing.

üsdnia (tûJi"atiay gau winu meines (meiner) Bruders (Schw.) Haus ist gross

Üsdniük (tHJc"atiük) » » deines [o Mann]

Üsdniük[i] (tük"(:itiuli[i]) » » deines [o Frau]

[üsdniüli, iük''atiüh]
\

usani (tiik"äti)

ü.idniün {tHk"atiün) » » uusres

üsdniuJcna (iûk"atiukna) » » eures

[üsdniuhna, fûk''at'iuhna] 1 -^^^^

usani (tuk"ätl)
|

gau
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ûsàuia (tük"atia)

üsdniak (tu]c"atiäk)

[üsäniäh, t€ik"atiäh]

usani (tuk^äti)

üsdniän (tük^diiän)

üsdniakna (tük"atidkna)

[üsdniahna, tük^aticihna]

usani (tuk^äti)

Herman Almkvist,

2. Bei folgendem Nom. Plur.

(jawa ivmvma
» »

meines B— s (Schwester) Häuser sind gross

deines " » » » „

seines(ihres)» » » » »

unsres u » » „ „

eures » » » «

ihres

3. Bei folgendem Akk. Sing.
I

äne üsdnia (tük'"utia)

» üsdniük (tnk^atiöh)

» ümmak[i] (tHk''àtiok[i]) »

Wûsdniôh, tûk"citiôh] )

(usant (tuk"ati) )

» ûsdniôu (iuk"àtiôii) »

» ûsâniokna (tük"atiokna) »

{ \usâniéJma, tnk"àtiohnà\ )

» r, ,_,, _,., } »
(ftsani (tuk" ail) \

niek ddlih ha ich kaufte meines

» » » » >:

B— S (Schwester) Esel

»

»

»

y>

deines [o Mann] »

deines [o Frau] »

seines (ihres) «

unsres »

eures »

ihres »

4. Bei folgendem Akk. Plur.

âne üsdnia (tük"atia)

» üsdniek (tûk"aiiêk)

ilûsdniêh, tük"atieh] i

(usani (tuk^äti)
\

» îisdniêii (tuk"àtiên)

» üsdniekna (iük"atiekna »

üsdniehna, tuk"åtiéhna

usani (ti~ik"åti)

gatva adäii
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2 bei folgendem Nom. Plur.

ëad)iajéa (ték"âtéay

esänäjéäJc (ték"atéâk)

[ßsänäjeäh. ték"ätéäh] 1

éaanåja (ték-"äta) I

ésauäjéän (ték^ätéän)

êsanajêakna (têk " å têâkna)

[ësanâjëâJina, tck"Atcaliua'\

ésanaja (ték"ât(i)

(jdira iCdirniO

» »

iiiciiicr Brüder (Scliwesteni) Häusur sind gross

deiner » » » » M

seiner (ihrer) «

unsrer

eurer

d)w êsdnajéa (ti'k"ät('(i)

» èsaiiâjéôk (ték"ätéökj »

» êiianajêôk\_i'\ (((k"utcôkl_i~\) »

Wêsdnâjéôh, ték"äteöh'\ 1

Kèsanaja (tëk''ataj )

B êsdnâjéôn (iêk"nti'vn) » w

» ëacuiujëôkiia (ti'k"(~ifcukna) » »

U'sanûja (tëk''ata) i

i), bel folgendem A k k. Sing.

i/ail ddJib ha ieh kaufte meiner

» »

» »

» »

Brüder (S— ii) Haus

deiner [o Mann] » « »

deiner [o Frau] » n »

seiner (ihrer) « » «

unsrer » » «

eurer » « >

4. bei folgendem Akk. Plur.

dnc csdtiäjea (ték"ätéa) gdwa adaJih ha ich kaufte meiner

» êsdnâjeêk (ték"âtêêk) » » » » )' deiner

Wêsdnâjéili, têk"aléc}i I 1

» tS ,. , ,, ) » » » '

[èsanâja (têk^âta) i

» csdiiâjéên (ték^'âtficii) » » » » » unsrer

» ësanàjëékna (tëh''atcék)ia) » » » )

Brüder (S— n) Hanser

» » »

w seiner (ihrer) » » »

\[csanåjeélina, iek"âtcélina^\

[éganuja (ték"âta) '

eurer

ihrer

115. Bei den Wörtern bäba, énda, dura, welche vor den Pronominalsuffixen

den Artikel nicht annehmen, tritt dieser zu dem folgenden Hauptwort hinzu, z. B.

bäbiün ngau winu ,das Haus unseres Vaters ist gross', dne düriokna ökäni ddlib ha
,ich kaufte das Kamel eures Oheims', obabi mek (oder babiüh ûmëk) dåibn ,der Esel

seines Vaters ist gut", babiän arnak îcûirina ,die Esel unsres Vaters sind gross', bâ-

' Hier könnte auch tèk"cuë-j-â, ësana-j-ë-j-a, mit einem zweiten eufoniscjieii ,/, und

ebenso in allen folfienden Formen zwischen der Genitivendung ê und den folgenden Vokalen

ü, ö, ä, ë, ein / geschrieben werden; da es aber schwächer ist, als das erste im Mask, ein-

geschobene y (bei einigen war sogar der Hiat ganz deutlich), und auch nach dem ë im Plural

das j fast ebenso leicht wie nach dem / im Singul. von selbst entsteht, wird es hier eben-

falls ausgelassen (vgl. die Note auf S. 95).
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béåkna f'f/awa ^statt åyawa) ddhanôhn ,<jie Hänser eurer Väter sind klein', nnv bäbeökna

dfjau ddlib lia ,ioh kaufte das Haus eurer Väter', lidn'/l ('iidêtérii mnäh réhta ,du hast

die Brüder unsrer Mütter gesellen'.

116. In den Beispielen der beiden vorstehenden §§ sind die den

Genitiv regierenden Hauptwörter Maskulina, demzufolge die zwischen

dem Nomen rectum und dem Pronomiiialsufiix stehenden Genitivendun-

gen i und e lauten. Wenn das regierende Hauptwort ein Femin. ist,

wird dies, wie schon oben ( § 69) dargestellt, durch ein dem vorange-

henden Genitiv hinzugefügtes t bezeichnet, z; B. osani mëk ,der Esel

des Bruders' osanlt mëk ,die Eselin des Bruders', tot'äti (tÔk"atît) mëk

,der Esel (die Eselin) der Schwester'. Soll nun ein Prononiinalsuffix an

den Genitiv angehängt werden, so hindert dies in keiner Weise jene

eigentümliche Bezeichnung des Geschlechtes der Hauptwörter, sondern

das fem. t nimmt auch hier denselben Platz ein, d. h. im vorliegenden

Falle, zwischen den Genitivendungen, i, 5, und den Suffixen, z. B. üsa-

nita mëk ,die Eselin meines Bruders'; ték"âtétim mëk ,die Eselin unserer

Schwester'. Im letzteren Beispiele rühren die beiden ersten t von dem
Geschlecht des Genitivs, das letzte vom Genus des Nomen regens her.

Ein Schema aller Genitivformen in Verbindung mit den Pronominalsuf-

fixen — wobei ich die seltenen Formen der 2. Pers. Sing. Fem. auf -ki

ganz ausser Acht lasse, und noch einmal daran erinnere, dass die For-

men der 3. Pers. Sing, und Plur. öfters durch den Artikel ersetzt wer-

den — hat also folgendes Aussehen:

A Die singulare Genitivendung -/ fem. -ti mit folgenden Possessivsuffixen

a) vor einem mask. Hauptwort b) vor einem fem in. Hauptwort

1 . im Mom. Sing.

Pers.
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a) vor einem mask. Hauptwort b) \or einem femin. Hauptwort

o. im Nom. PI ur.

Pers.



Pers
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treten auch die einem Genitiv angehängten Piononiinalsuf'fixe vor einem Hauptwort
in denselben Kasus in ihren entsprechenden Obj e k t i v for m en mit ö, Phir. ê, auf, z. B.

litic ûMuia ôri tiœh dcllib ha ich babe den Esel des Sohnes meines Bruders gekauft.

haruk üsdniton ort'it niëk rélita du hast die Eselin der Tochter unsres Bruders gesehen.

(ine têJC'uiêtêkna ärta jéfä(h) sa- ich kUsste die Munde eurer Nichteu.

latiiau

harull babjök oyatvï ehe er ist in dem Hause deines Vaters.

haritk oidkiôh ôyau'i sûr téhia du bist in dem Hause seiner (ihrer) Jlutter gewesen.

àne ékajii bàbêékna egaivåje ahn ich nahm die Kamele aus den Häusern eurer Väter.

119. Wir haben oben (§ 91) gesehen, dass, wenn em Substantiv,

das im Genitiv stehen soll, durch ein nachfolgendes Adjektiv näher be-

stimmt wird, die Genitivbezeichnung, sowie das schHessende t, wenn das

Nomen regens fem. ist, nich, an das Substantiv, sondern an das mit -na

erweiterte Adjektiv tritt, z. B. ésan ûu-in âfreju ,der grosse Bruder ist

hässlieh', ösan öirinnajt ör afritu ,die Tochter des grossen Bruders ist

hässHch'. Der Sprachgebrauch verbleibt sich ganz gleich auch dann, wenn
ein mit einem Pronominalsuffix versehener Genitiv noch durch ein nach-

folgendes Adjektiv bestimmt wird. Das Substantiv selbst erhält keine

Genitivendung, sondern das Suffix wird in der Objektivform an den

Stamm angefügt, und der Begriff" des Genitivs, wie eventuell das fem.

Geschlecht des regierenden Hauptwortes, in erwähnter Weise bezeich-

net, z. B.

nsanök otvinnaj ör dfnju der Knabe deines grossen Bruders ist schlecht.

Rsaiia utciiiHojt nick ddUii die Eselin meines grossen Bruders ist gut.

ntiarilta mëk tuwint afritu die grosse Eselin meines Bruders ist schlecht.

ësdnâjékna étvawinnåja kam daibu das Kamel eurer grossen Brüder ist gut.

i^saiiajeii êivawinnajêt mak tùiva- die grossen Eselinnen unsrer grossen Brüder

w'nit daita sind gut.

120. Neben den Pronominalsuffixen besitzt die Sprache auch

selbständige Possessiven, welche ihrem Ursprünge nach nichts an-

deres sind, als die Genitivformen der selbständigen persönlichen Pro-

nomina. In der 1. Person lauten sie mit den bekannten Endungen:

Sing, (hii (für åne-i^ vgl. § 71) ,mein' (eig. ,meiner'), Plur. Iiéné^ ,unser'.

Die Genitivformen der persönlichen Pronomina der 2. und 3. Person,

welche aus dem Stamme bar, fem. hat (für hart) und den entsprechenden

' Es kommt mir zweifelhaft vor, ob wir hénê, wie hénêb (aus heuen, vgjl. § 101)

oder vielleicht hénnê ans hénen-ë zu schreiben haben. Da indessen der erste Vokal kurz ist,

so sind die beiden Formen beinahe gleichlautend, und der Einfachheit ballier ziehe ich die

erstere Form vor, um so mehr als MüNZINGER neben henoi anch eine Form heue ,wir' anführt.
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Pronominalsuffixen zusammengesetzt sind, werden ganz in derselben

Weise wie die oben besprochenen Genitivformen der mit Suffixen ver-

sehenen Substantive gebildet, d. h. zuerst werden die Endungen, Sing.

Î, Plur. -t% und dann die Suffixe, hier immer in der Objektivform, ange-

Fe m.

meine

deine (o Mann)

deine (o Frau)

seine

iiu-e

unsre

bârêtokua . eure (o Männer)

hàtêtohua eure (o Frauen)

bdrëtolnia \ .,

,..,_,-, r ihre

hängt.



» (0 Fi-iiu)
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Mask.

harûh henehu er ist unser

t> hatëôJcnàjn » » euer (o Männer)

etc. wie in der

Fem.

häfiil/ hcnêfu sie ist unser

» harétöhnaUi » » euer (o Frauen)

ersten Person S i n s.

Plural.

kénen
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Aus den obigen Paradigmen ersieht man die wahre Bedeutung der Formen anibli

anifu, henebii, henetn, und dass sie durchaus nicht mit den übrigen beriol', hetjolc etc.

parallel sind. Die Übersetzung »der Deinige, Seiuige etc.«, stimmt dagegen sehr gut

mit meinen Angaben über den Gebrauch der in Rede stehenden Formen überein.

Noch mehr substantivisch werden sie durch Hinzufugung des Wortes na f.
,
Sache',

z. B. tuna har'dùktu ,ist diese Sache dein?' lau, tuna anitii ,nein, die Sache ist mein',

bantvk-na hija-hcb ,gieb mir den deinigen' (od. ,die deinige'), dne barltoh-na réJian

,ich habe den seinigen (die seinige) gesehen'.

123. Der Dativ der Pronomina personalia wird, nach Analogie

der Dativform der Nennwörter, durch die Anhängung des Dativafhxes

-da an die in § 120 aufgeführten selbständigen Genitivformen gebildet,

also:

yinguhir.

Pers. 1. anida

n 2. ra. bariol'da '

f. bätiokda

» 3. m. bariohdn '

f. bätiokda

für mich

" dich (Manul

» dich (Frau)

w ihn

« sie

Plural.

Jieneda

bareöhiuda

bätéölnxåda

baréohnäda

bätéöhnådu

für uns

>) euch (Mäuner)

» euch (Frauen)

» sie

» sie

Beispiele: (hie tvinailàm berjokda t'iha ,ich nahm das Bett für dich', barak

têmadâma heneda téhajån ,ihr nähmet die Betten für uns'.

1-1. Der Dativ der possessiven Pronominalsuffixe, oder richtiger

gesagt, der Substantive, die mit denselben verbunden sind, wird in ganz

analoger Weise gebildet. Das Substantiv mit seinem Suffix nimmt die-

selbe Form an, die es als Genitiv vor einem folgenden Objektiv im

Sing, (nach § 116, A 2, B 2) erhalten müsste, und das Affix -da wird

angehängt, nur geht das -a der 1. Pers. Sing, hier, wie überhaupt vor

jedem Zusatz (vgl. § 106), in ö über, also:

Si n gul ar.

Mask.

ûsaniuda

usaniokda

\usaniohda'^

osanida
[

ésaniônda

üsdniöknada

[üsdniölinada^]

osanida

für
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Plural.
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Nachdruckes oder aus irgend einem anderen Grunde vorzukommen schei-

nen. So heisst es mit der Postposition deli ,zu', déha (oder kontrahirt

da) ,zu mir', dcliök ,zu dir' dr/iön ,zu uns', etc. neben ant-deh, hariok-deh.

128. Den in § 125 erwähnten selbständigen Ablativformen der persönlichen

Pronomina entsprechen auch folgende prapositionalen Formen, die ich vergleichunga-

halber neben jenen aufstelle.

Sing:.
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131. Wie bei der Komparation der v^erglichene Gegenstand durch

das dem Substantiv angehängte Affix -ka bezeichnet wird, so geschieht

dies auch, wenn das Substantiv schon mit einem Pronominalsuffix verbun-

den ist. Das im Ablativ stehende Substantiv nimmt hier, wie immer in

dergleichen Fällen, dieselbe Suffixform an, wie der gleichlautende Geni-

tiv (nach § 116) vor einem Hauptwort im Obj. Sing., also -iök^ -tön,

-êôn, -êtôk etc., z. B. <'i7ie häbiokka winkabu ,ich bin grösser als dein Va-
ter', hätnh têk"âtétôhnâ-ka dåita

,
elles sont plus jolies que leurs soeurs'.

va. Wenn der verglichene Gegenstand ein persönliches Prono-

men ist, so wird gewöhnlich das betreffende Pronominalsuffix dem mit

-ka erweiterten Adjektivstamme angehängt, beziehentlich zwischen die-

sen und die Endung des Verbum subst. gesetzt, z. B.

fine tvinJcä-j-öh< '
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Statt dieser Suffixe werden auch oft, namentlich in der 3. Person, die

selbständigen Ablativformen der persönlichen Pronomina verwendet,

z. B. âne hatîsôkka gumadkahu ,ich bin länger als du (Frau)', bätuk anika

débalôkâtU'i ,du (Frau) bist kleiner als ich'. Bei diesen Pronominalfor-

men kann jedoch, wie bei dem Substantiv, das -ka fehlen, z. B. knien

barîsoh méskînkaba ,wir sind ärmer als er'. Andrerseits, wenn das Prädi-

kat ein Verb (mit komparativer Bedeutung) ist und also das Affix -ka

nicht annehmen kann, darf dieses bei der selbständigen Pronominalform

nicht fehlen, oder es wird statt derselben das entsprechende Suffix an

die Verbalform angehängt, z. B. /u'nen barttôknâka néhajes oder héneii

nehåjesokna ,wir sind besser als ilir'.

2, Zu Verbalstämmen,

133. Diejenigen Suffixe, welche, einem Verbalstamm angehängt,

die persönlichen Pronomina als Objekt, in der Regel mit akkusativischer,

zuweilen auch mit dativischer Bedeutung, bezeichnen, stehen im Bedawie,

wie im Semitischen, der Form nach den in den vorangehenden §§ be-

sprochenen possessiven Suffixen, und zwar besonders den objektivischen

Formen derselben sehr nahe. In der 2. und 3. Person, und im Plural

der ersten, tritt vor den bekannten Formen ein anlautendes li als Merk-

mal der verbalen Suffixe auf, und die Form der 1. Pers. Sing;, hat zwar

dasselbe Merkmal, geht aber nicht auf das entsprechende nominale Suffix

-a (resp. -ü, -ê),, sondern auf eine selbständige Objektivform zurück. Die

verbalen Pronominalsuffixe sind nämlich folgende:
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Person, ausfällt. Schwieriger ist es zu sagen, wie man den ebenfalls
unverkennbaren Zusammenhang zwischen dem Suffix -heb und der ent-
sprechenden selbständigen Form l'mêh am richtigsten aufzufassen hat. Es
scheint mir ein wenig gesucht anzunehmen, dass ànêb erst zu -ëb abge-
kürzt, und dann das charakteristische A hinzugefügt worden sei, allein,

wenn dem nicht so ist, so bleibt wohl nichts anderes übrig, als die bei-

den Formen auf das Suffix -e (urspr. -a) zurückzuführen, von welchem
i'me ,ich', ebensowie die semitischen Verwandten desselben, durch Anfü-
gung an den demonstrativen Stamm an entstanden ist.

134. MdiNZINGEr fühlt seine nominalen (d. h. possessiven) Suffixe (s. § 107)
auch, und zwar zuerst, als verbale Suffixe »für den A ecus a tiv» auf. »Für den Da-
tiv» giebt er dagegen folgende Formen an:

Sing. Plur.

Pers. 1. heb, für mich, mir hon, für uns, uns

n 2. hok, für dich, dir hokna, für euch, euch

» 3. hos, für ihn, ihm, ihr hosna, für sie, ihnen

Wie man sieht, sind die Formen der 1. und. 2. Person mit meinen verbalen Prouo-

minalsuffixen identisch. iluNZiNGER räumt ihnen aber nur dativische Bedeutung ein

(vgl. doch das Beispiel unten), während sie mir, wie alle anderen Objektivformen,

weit häufiger als Akkusative, denn als Dative vorgekommen sind. Von den Formen
hos und hosna habe ich keine Spur gefunden, ebensowenig wurden sie von meinen
Gewährsmännern verstanden. Wahrscheinlich sind sie nur bei den Beni Amr Cvsl.

Einleit. s. 29) oder einigen anderen südlicheren Stämmen gebräuchlich. Munzinger

führt nur ein Beispiel an: üidi hos, sie sagte ihr», und fügt hinzu: »diese Form drückt

oft auch den Accusativ aus». Dass Munzinger die possessiven Suffixe auch als Ak-
kusative aufgeführt hat, ist aus dem oben erwähnten Wegfall des charakteristischen h

der verbalen Suffixe leicht erklärlich, nur glaube ich, dass seine Form der 1. Pers.

Sing. niemals ,mich' sondern nur ,mein (meine, meinen)' bedeuten kann.

135. Die Formen der 3. Person sind, wie die entsprechenden nominalen

Suffixe, weniger gebräuchlich, und die pronominalen Objekte ,ihn, sie [es]' werden

meistens nicht besonders ausgedrückt, z. B. utak eanhob Uta ,als der Mann kam,

schlug ich [ihn]', toör etanhob eine snJaman ,als das Mädchen kam, grüsste ich [sie]'.

Wenn sie vorkommen, schwankt die Aussprache zwischen -Itöh, -hö, -öh, z. B. naka-

hö(h) ehe ,wie viel davon giebt es', tödsta hijoh ,gieb ihm das Geld', dètëi hinoh ,ge-

bet ihm Geld'. — Von den Veränderungen, welche die Verbalformen vor den Suf-

fixen erleiden, wird im Folgenden an betreffender Stelle die Rede sein.
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IL Reflexives Pronomen.

136. Als solches erscheint in Verbindung mit den Pronominalsuf-

fixen das Wort ebije (ébie, ehi?)^ dessen Form mir jedoch nicht klar ge-

worden ist. Ich gebe zunächst die wenigen hierauf bezüglichen Bei-

spiele, die ich besitze: âne y lit i'bije ,ich schlage mich selbst', baruk teulia

ébijêk ,du schlugst dich selbst', baruh ebije ,er selbst, âne ogau êbijeoda

dkri ,ich mietete das Haus für mich selbst', baruk ogau êbljeogda tékria

,du hast das Haus für dich selbst gemietet'. Auch Munzinger hat das

Wort nur als Objekt folgendermassen angeführt:

Singular.

1. Pers. . ancb ehije, ich . . . mich selbst.

2. » heroh ebije, fem. hetolc chljck, du . . . dich selbst.

3. » bero ebije, fem. beto ebîje, er (sie) . . . sich selbst.

Plural.

1. « henen ebijen, wir . . . uns selbst.

2. " berah ebiékna, fem. betak ebiékna, ihr . . . euch selbst.

3. » hera ebiéna, fem. bda ebiéna, sie . . . sich selbst.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das hier in Rede stehende Wort ein

Nominalstamm 6/, im Plural hia^ blja, oder bie^ bije (nach § 25), viel-

leicht mit buj
,
Glied' verwandt, und von ähnlicher Bedeutung. Mit den

Pronominalsuffixeu muss es dann lauten: ebija, ebije ,mein ?' ,mich selbst',

ébijêk ,dein ?', ,dich selbst', ebije (statt ebijêli) ,das '?' ,ihn (sie) selbst' etc.

Aber auffallend ist dann der Gebrauch der singular en Suffixe -ö-da

und -ök-da (statt -ê-dei, -êk-da) in den beiden letzten oben angeführten

Beispielen.

IIL Demonstrative Pronomina.

137. Wie die meisten entwickelteren Sprachen unterscheidet auch

das Bedawie zwischen der näheren und der ferneren Hinweisung, und

bezeichnet die erstere durch das Pronomen ün, f. tfm^ die letztere durch

bin, f. bët. Die Deklination des Stammes fm ist der des Artikels ganz

analog, da dieser wohl nur eine abgeschliffene Form jenes ist; der Stamm
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bell wird dagegen, unter Annahme eines neuen aber walirscheinlicli wur-

zelverwandten Stammes im Plural, mehr nach Analogie der Nennwörter

abgewandelt. Die Formen lauten im Nom. und Obj., wie folgt:

i) ««, dieser 2) <^ê«, jener
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richtigere hehu gestellt hat. — Das Zeichen ' und die doppelte Konsonanz in ènn und

tênn sind ganz überflüssig, wenn sie eine von hen verschiedene Aussprache bezeich-

nen sollen.

139. Die obliquen Kasus (Gen., Abi., Dat.) der beiden demonstra-

tiven Pronomina werden, sowohl bei substantivischer als bei adjektivi-

scher Stellung-, ganz wie dieselben Kasus des nachgestellten bestimmten

Adjektivs gebildet (vgl. § 91): zuerst wird an die Objektivform des

Pronomens die Postposition -na, und daran die bekannten Kasusendun- i

gen angesetzt, wobei, wie sonst immer, die Genitiv- und Ablativendung

-i mit dem vorhergehenden a einen Diftong ai (oder aj) bilden, ausge-

nommen im Dativ, wo das i gedehnt und abgesondert ausgesprochen

wird. Das Schema ist also folgendes:

l) HH, dieser

Sing. Geu.

Abi.

Dat.

Plur. Gen.

Abi.

Dat.

vor Mask,

vol' Peni.

vor Mask,

vor Fem.

Mask.

onnaj

onnait

onnai

onnaida

ennä-j-a

émiå-j-ét

ênnai

Fera.

tonnäti

tonnätit

tonnäti

tönnätida

ténnäta

ténnätét

ténnåti

2) âë
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haltnnåja male dåiha les ânes de ceux-là sont bons.

âne hénnâti or ddUb lia j'ai aciieté le fils de celle-là.

âne tènnâtît ôr àdiib ha j'ai acheté la fille de celle-ci.

âne ballnnâjét ar téumvint adàlih ha j'ai acheté les grandes filles de ceux-là.

hanik ténrj ioôr téniiâti téhaja du hast die Ziegen [von] diesem Mädchen
genommen.

âne hénnaj dha ich nahm es [von] jenem.

(ine mak balïnnâti ddiib ha j'ai acheté des ânes de celles-là (Abl.).

âne balinnàtct male âdlib ha j'ai acheté les ânes de celles-là (Gen.).

âne ojâs téma ténnatida hd'an ich habe den Hund zu diesen Frauen geführt.

âne obcsa otah bënnaîda ddlib ha ich habe den Kater für jenen Mann gekauft.

âne balinêda ddi je [l'Jai fait pour ceux-là.

110. Die übrigen Kasusverhältnisse der demonstrativen Pronomina werden

wie bei den Nennwörtern durch Postpositiouen mit vorhergehendem Genitiv ausge-

drückt, z. B. unnaj hidai
,
neben diesem', bennäti cjéb ,bei jeuer', utaJc ün bennai-Jca

whihabn
,
dieser Mann ist grösser als jener'.

IV. Interrogative Pronomina.

111. Der eigentliche interrogative Stamm ist a, der, ebenso wie

das eijtsprechende doutsche ,wer', nur substantivisch ist, weder Ge-

schlecht noch Zahl unterscheidet und, nach meinen Beispielen zu ur-

teilen, nur von lebenden Wesen gebraucht zu werden scheint. Dieses

Pronomen wird auf folgende Weise abgewandelt.

Nom. au, Mer

Obj. ab (niemals ät)^ wen

Gen. ai, aj, (vor einem Fem. ait), wessen

Abi. ai, aj, von wem
Dat. aida, aida, wem, für wen

Beispiele [man beaehtß, dass das Fragewort immer nächst vor dem Verb

steht] : au êa ,wer kam' (niemals au eta^ wenn man auch weiss, dass es

eine Frau war), au t'än ,qui sont venus?', âh hérlwa ,wen suchst du?',

baruk âb tédira ,wen hast du getötet?', tun àbtu
,
diese hier, wer ist sie?',

bên Abu ,qui est celui- hV?', ballt abta ,qui sont celles-là?', bätak äbtåna

,wer seid ihr (o Frauen)?', barak äbana ,wer sind Sie?' (Plur.), baruk

on' a ab téhia ,wem hast du den Schafbock gegeben?', aj ör ea
,
wes-

sen Knabe kam?', ajt ör rehta
,
wessen Tochter hast du gesehen?', ébak

en ai tehâja ,von wem hast du diese Ziegenböcke bekommen?', tenei balit
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aida h/Cta ,zii wem hast du jene Schafe geführt?', baruk tön â/da téna I

^wem hast du dieses ' gesagt?', baruk sûr âi-gëb téluija ,bei wem bist du

gewesen?'.

142. Das adjektivische Fragewort ist nä ,welche#' ,was für ein'

quel', das sowohl von Personen als von Sachen gebraucht wird, aber

ganz indeklinabel ist, z. B. nä tak ea ,welcher Mann kam?', nä tcikat

réhta ,was für eine Frau hast du gesehen?', nä ar eän ,welche Kinder

kamen?', nä art salamta
,
welche Mädchen hast du geküsst?', nä yàwi etai

,von welchem Hause kamst du (o Frau)?'. — Das substantivische ,wel-

cher?' franz.
,
lequel' wird dagegen durch au ausgedrückt, z. B. au hö-

juhna ea
,
welcher von ihnen kam?'.

143. Vielleicht ist jenes adjektivische Fragewort nichts weiter als das Sub-

stantiv na
,
Sache', welches früher in \'erbindung mit irgend einem interrogativen

Prononien (a?), später aber ganz allein als fragendes Fürwort in Gebrauch gekommen

ist (vgl. das Italian, cosa ,was?' für dw cosa ,was für eine Sache'). Indessen werden

von diesem na durch bekannte Postpositioneu fragende Adverbien abgeleitet, wie:

ndiso ,
woher', nddio ,

wohin', nana
,
warum'. In Betreff des ersten Wortes vgl. ha-

risoli etc. in § 129, un^ bezüglich des letzten den folg. §).

144. Zu demselben Stamm wie na gehört zweifelsohne das eben-

falls undeklinirbare nän ,was?', das vielleicht aus nä-na" ,was für eine

Sache?' zusammengezogen ist. Einen Beweis dafür finde ich in dem
Umstand, dass, wie man aus dem ersten der folgenden Beispiele ersieht,

nän ,wa8' ebensowohl wie na
,
Sache' femin. ist, z. B. nän ha ,was ist

gekommen?', nän tàmtenija ,was isst du?', nän h/Cta ,was hast du ge-

bracht?'.

145. Bei MüMZiNGER findet man unter der Rubrik »Fragende Pronomina» fol-

gende Zeilen:

nao, aue, abu, wer? ai, von wem!'' nan, was? na tekk, welcher Manu?

nä teket, welche Frau?"

Die Formen ao, aue sind nur andere Schreibweisen für "meine Form an, die nach

meinem Ohr vielleicht auch atv (oder ainv) geschrieben werden könnte; abu bedeu-

tet dagegen nicht ,wer', sondern, wie man aus den Beispielen in § 141 gesehen hat,

,wer ist'. Die übrigen Formen stimmen mit den meinigen vollständig überein.

' Entweder ist ton aus tona ,(lie Sache' übgfkiirzt, oder die femin. Form des Demon-

strativs steht vielleicht hier, wie im Semitischen, uiisrein Neutrum entsprecheud.
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V. Indefinite Pronomina.

11(). Von diesen sind mir nur wenige bekannt, sei es dass die

Sprache in dieser Beziehung wirklich arm ist, oder dass mich nur die

Armut des Arabischen in dieser Hinsicht verhindert hat, nähere Aus-

kunft zu erhalten. Das substantivische ,jemand' wird durch das Zahl-

wort eiujal ,ein' f. éngât ,eiue', oder auch das arab. adame
,
Mensch'',

und das neutrale
,
etwas' durch na

,
Sache' ausgedrückt, z. B. dne éhgäl

m/awîb ri'han ,ich habe jemand im Hause gesehen', harük nät ti'hija ,du

hast etwas bekommen'. Die entsprechenden negativen Pronomina ,nie-

mand' ,nichts' werden durch dieselben Wörter in Verbindung mit der

negativen Form des Verlis ausgedrückt, z. B. toi adame kihaj ,hier ist

niemand', toi nät kéthaj ,hier ist nichts', tamak nät kädajan ,die Eselin-

nen taugen zu nichts'. — Wie die adjektivischen Singulare ,ein' ,ij-geud

ein', so wird auch der Plural
,
einige' meistens nur durch die unbe-

stimmte Form der Substantive ausgedrückt; und dieselbe Form in Ver-

bindung mit ejner negativen Verbalform reicht auch hin, um den Begriff

,kein, keine' zu bezeichnen, z. B. eine cndäb rékan, mät réhâb käka ,ich

habe einige Männer und keine Frauen gesehen'. — Ganz analog mit dem

arab. kull ,all' ,ganz' wird im Bedawie das Wort kdris^ öfters in kars

zusammengezogen, in Verbindung mit den Pronominalsuffixen gebraucht,

z. B. bätdk kdrisfäk meskinätana ,ihr (Frauen) seid alle arm', kdrsän ,wir

alle', kdrsäh ,sie alle', kdrsëk ,euch alle' etc. — Zuletzt kann ich auch

die beiden Wörter mama ,ein gewisser' und tdktak
,
einander' hier mit

aufluhren. Das letztgenannte Wort ist augenscheinlich aus tak tak ,Mann

]\Iann' ,run l'autre' zusammengesetzt, z. B. hénen tdk-tak arënei ,wir lie-

ben einander'. In den obliquen Kasus wird nur der letzte Teil des

Wortes deklinirt, z. B. an anda tektakît tear dobën ,ces gens-ci épousent

les filles l'un de l'autre'. Dasselbe Wort wird auch von Sachen ge-

braucht, z. B. tdktakib hdk^ara^ arab. drbut-hum ft bd'doh
,
liez-les l'un

à l'autre'.

147. Bei MüNZiNGER sind keiue indefiniteu Pronomina besonders augeführt,

aber unter »verschiedenen Adverbien, Conjunctionen etc.» findet man auch folgende

vier pronominale Wörter: »iitaina, ein gewisser, un tel; )iat, ein wenig; tckick, unter-

einander, kesso, alle». — Das letztere Wort steht für karsoh
,
alles' (eigentl.

,
seine

Ganzheit', wie das arab. kiiUuh).
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VI. Relatives Pronomen,

148. Ähnlich wie das demonstrative deutsche ,der', das sowohl Ar-

tikel als relatives Pronomen sein kann, wird im Bedawie der als Artikel

gebrauchte Demonstrativstamm f<, tu, auch als relatives Pronomen ange-

wendet. Wenn das Relativ Subjekt ist, so tritt jener St^mm in den dem
Korrelat entsprechenden Formen «, ta, Plur. ä, tä, vor den relativen Satz,

aber, wie im Nomin. des Artikels û und ö, ä und ë wechseln, so kön-

nen auch hier statt il, tu, ä, tå, die Objektivformen ö, tö, ë, të eintreten.

In dem Relativsatze selbst findet keine andere Veränderung statt, als

die, dass bei femin. Korrelat ein -t an die Verbalform angehängt wird,

auch wenn dort schon das Geschlecht des Subjekts durch ein präfor-

matives oder afformatives t bezeichnet ist. Beispiele:

üädame ü-ea sanoju

nmêh ü-dahija cunlm

totaJiat tü-eta-t k"ät6tn

an anda e-eän sdnäjeja

tän tear té-éän-t k"ätéta

Utah ü-gigja erabu

toor tô-(jlgta-t hdduUii

anda à-g'iyjana bariéka

tear tê-glçjjân-t haritéJda

étale û-jéJija sanohn

utak ô-éstt sunohi

vhata^ ü-g"ini anibii

tumèk tüdüit tü-g^'dtenl-t bär'itok-

tti, båtitokln

tüiiiak téafr'd tc-tdiiicn-t heneta

utak ulh'it g'igini deldbii

toor tolhit gigtenl-t semintu

der Mensch, der kam, ist mein Bruder.

der Esel, der weggelaufen ist, ist mein.

die Frau, welche kam, ist meine Schwester.

diese Männer, welche kamen, sind meine Brüder.

diese Mädchen, welche kamen, sind meine

Schwestern.

der Mann, der fortging, ist weiss.

das Mädchen, welches fortging, ist schwarz.

die Leute, welche fortgingen, gehören dir.

die Mädchen, welche fortgingen, sind dein.

der Mann , welcher aufstand, ist sein (ihr)

Bruder.

der Mann, der da sitzt, ist dein Bruder.

das Pferd, welches trinkt, ist mein.

die gute Eselin, welche trinkt, ist dein [o Mann],

ist dein [o Frau].

die schlechten Eselinnen, welche fressen, gehö-

ren uns.

der Mann, der morgen gehen wird, ist mager.

das Mädchen, das morgen gehen wird, ist fett.

14-9. Das Relativ kann auch zuweilen ausgelasscu werden, z. B. ntak ellitt

éjni sanokit ,der Mann, der morgen kommt, ist dein Bruder'. Bei einem femin. Kor-

relat scheint es, als ob in solchem Falle nur das t dem ersten Worte des Relativ-

satzes vorgesetzt würde, z. B. toör teUitt etm-t k"atôktii ,das Mädchen, welches morgen

' Statt vtiatai, nach § 28.
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kommt, ist deine Schwester' (vgl. die beiden letzten Beispiele des vorhergehenden §).

Besonders scheint die Auslassung des Relativs dann stattfinden zu können, wenn das

erste Wort des Relativsatzes mit dem Artikel, namentlich dem maskulinen, versehen

ist. Vgl- die folgenden Beispiele: uiah u-bäbok cdir ,der JMann, der deinen Vater

getötet hat', toör tö-bäbok tédir-t ,das Mädchen, welches deinen Vater getötet hat'

anda oijau (für ä-ogau) édlibu-ihën ,die Leute, welche das Haus gekauft haben', toör

ogau (für tö-or/att) U'dl/b télû-t ,das Mädchen, welches das Haus gekauft hat', tear tê-

tönda édirné-t ,die Mädchen, welche die [= ihre] Mutter getötet haben', töör tolhlt

obäba tcnd'ir-t ,die Tochter, welche morgen ihren Vater töten wird'.

150. Wenn das Relativ das Objekt des Satzes ist, wird die dem
Korrelat entsprechende Objektivform ö, tö, ê, të (wofür jedoch die Nomi-
nativformen », tü^ rt, tä, stehen können) dem ersten Worte des Satzes

vorgesetzt, und das Verb tritt in die snbjunktive Form auf -ë (oder -ëh)

über, welche bei einem femin. Korrelat auf -et ausgeht. Beispiele:^

utaJc u-ane rélian-ê sanoju der Manu, den ich gesehen habe, ist mein Bruder.

otaJö u-ane réhanj-é dàibii der Mann, den ich sehe, ist gut.

toör tö-ane réhan-ét Jc"ätoIitu das Mädchen, das ich gesehen habe, ist seine

Tochter.

toör tû-barûk erliétenj-êt- das Mädchen das du gesehen hast.

iinda é-ane rélietij-ê die Leute, die ich sehe.

àjam ë-hénen g"dnaj-ê daiba das Wasser, das wir trinken, ist gut.

tûsa' tö-hénen tânma-nët afrdjtu das Fleisch, das wir gegessen haben, ist schlecht.

töör to-barah éta'n-et das Mädchen, welches sie gesehlagen haben.

vor ô-étan-ë öröju der Knabe, den sie schlugen, ist mein Sohn.

tvör tö-Ha'n-et Motu [für ôrtotn\ das Mädchen, das sie schlugen, ist meine Tochter.

tkir të-téntz-ët âriëta die Mädchen, welche du schlägst, sind meine

Töchter.

tear të-tétaët die Mädchen, welche du geschlagen hast.

15L Der Genitiv deS Relativs wird im Bedawie, ähnlich wie in

den semitischen Sprachen, auf die Weise ausgedrückt, dass, nach dem
als Relativ dienenden Demonstrativstamm im Anfange des Satzes, das

den Genitiv regierende Hauptwort das dem Korrelat entsprechende Pro-

nominalsuffix in derjenigen Kasusform erhält, welche mit der syntak-

tischen Stellung des Hauptwortes übereinstimmt. Daneben behält auch

das Verb die auf -ë (-ëb)^ -et ausgehende Form bei, die wir bei der Stel-

• Ich erinnere hier daran, dass ich die Beispiele genau so, wie ich sie gehört

habe, anführe, ohne den ungraramatikalischen Wechsel der Vokale ü und ö, oder den nur

fonetisclien von a und e zu korrigiren.

- Für rchtenjh (vgl § 31).
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limg des Relativs als Objekt kennen gelernt haben. Wenn aber das re-

gierende Hauptwort Subjekt des Satzes ist und demnach im Anfange

desselben stehen muss, so wird das Relativ vor dem damit identischen

Artikel des Hauptwortes — welcher wegen des folgenden Suffixes (nach

109, 1.) notwendig ist — ausgelassen, oder es kann dem Verb, und

zwar, wie es scheint, nur in der Form ü, vorgesetzt werden. Beispiele:

a. Das Hauptwort ist Subjekt.

Utah ômékûh tâmmjë der Mann, dessen Esel frisst.

iitalc ûjâsûh g"injë der Mann, dessen Hund trinkt.

utak töotüh onömlnn tésti'ë der Mann, dessen Tochter hier sitzt.

ntal; emaJcäh tâmêné der Mann, dessen Esel fressen.

tutakat tûméktnh tdmtinjët die Frau, deren Eselin frisst.

toör tükamtuli tâmtmjêt das Mädchen, dessen Kamelin frisst.

ténia éarahna tdmcnêt die Frauen, deren Söhne essen.

ténia têartahna iàinênct die Frauen, deren Töchter essen.

terna tôôtûhna tdmtinjët die Frauen, deren Mädchen isst.

In allen diesen Beispielen sind die dem Subjekte des Relativsatzes vor-

gesetzten Formen, (», tö etc., immer Artikel und keinesfalls Relative, wie

dies sowohl aus dem letzten der obigen Beispiele, wo wir nach dem

pluralen tenia das singulare tö wegen des sing. ö(r)t finden, als auch

aus dem Vergleich mit den folgenden Beispielen hervorgeht, wo das

relativische ü dem Verb vorgesetzt ist:

utak ukamäh ûgnënë der Mann, dessen Kamele trinken.

töör okamüh ûgHnjët das Mädchen, dessen Kamel trinkt.

téma okcunuhna luf'lnjët die Frauen, deren Kamel trinkt.

ànda fikûmfdtna mf'nijë die Leute, deren Kamel trinkt.

énda tuküitdiViua mfatinjeh die Leute, deren Kamelin trinkt.

1). Das Hauptwort ist Objekt.

idak ubarük töortöh réhtanë der Mann, dessen Tochter du gesehen hast.

ütak oanc öoröh réhanë der Mann, dessen Sohn ich gesehen habe.

totakat tbane ogatvöh réhanët die Frau, deren Haus ich gesehen habe.

ànda éane ôgaivohna réhanëh die Leute, deren Haus ich sah.

téma téanc gaivohna réhanët die Frauen deren Haus ich sah.

Aus dem letzten Beispiele ersieht man, dass der Artikel bei den Prono-

minalsuffixen nicht ganz notwendig ist. Übrigens beachte man, dass

die Vokale n und ö, ä und ë, nur in dem Artikel und im Relativ,

nicht aber in den Protiominalsuffixen mit einander wechseln.
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152. Der Dativbegriff wird bei dem relativen Pronomen in

ganz analoger Weise wie bei den Nennwörtern ausgedrückt. In vielen

Fällen entspricht der Objektiv unserem Dativ (vgl. § 82), z. B. toör to-

havuk sä't téliijét ,das Mädchen, dem du Fleisch gegeben hast'. Der

bestimmtere Dativbegriff ,zu' ,fiir' wird — neben der allgemeinen Be-

zeichnung der Relation durch den Demonstrativstamm ü^ iü etc., im An-

fange des Satzes und vermittels der subjunktiven Verbalform auf -5, -et,

— durch die Postposition (oder das Adverb) dehåj ausgedrückt, z. B.

Utah nharulc Icixrät dehdj Jcngumtanê der Mann, dem du Brod geschickt bast,

dnéb sanoju ist ni ein Bruder.

tvör töbanik hisrnt dcJidj Icnyûmtanêt das Mädchen, dem du Brod geschickt

dnêh k"äiutu hast, ist meine Schwester.

otak baruk* omëk dtlnij Jcngumtanê der Mann, dem du den Esel geschickt hast.

töör töoniek'^ dne dehdj lengumanct das Mädchen, dem ich den Esel geschickt

habe.

tear dne^ ômêk dehdj Jcngumanêl die Mädchen, denen ich den Esel ge-

schickt habe.

153. Das Wort dvlidj ist, ebensowie das entsprechende -da der nominalen
Flexion, sicherlich mit der Präposition deh ,zu' identisch, welche ich oben (s. § 127

am Schlüsse) in den Formen déha (= anida), déhök etc., angeführt habe. Die ur-

sprüngliche Form des Wortes ist vielleicht deha, wovon das Affix da durch Zusam-
menziehung entstanden ist, wie auch da ,zu mir', statt déli-a; und in den präpositio-

nalen Formen déha, deliok etc., ist das auslautende -«, wie sonst so oft, vor dem fol-

genden Vokal weggefallen. Das schliessendo j oder i — denn das Wort könnte
ebensogut dehdi als dehdj geschrieben werden — ist jedenfalls als eine Ablativ-

(oder Lokativ-) Endung des Wortes deha aufzufassen. Diese adverbiale Form dehdi

steht dann, wie gébi, hösi und alle ähnlichen (s. § 130), anstatt der entsprechenden

Formen mit dun Suffixen der 3. Pers. (déhoh etc.), welche nicht sehr gebräuchlich

sind. Vgl. auch folgende Beispiele: dne jawab dehok [od. bariokda'] dktib ,ich schrieb

einen Brief an dich', barfik jewab hent'da [od. dehön] iéktiba ,flu hast einen Brief

an uns geschrieben', dne jewab dehdi [oder bariöhda] dktib ,ich schrieb einen Brief

au ihn'.

154. Wie der Dativ des Relativs durch das adverbiale Wort dehåj,

so werden anch alle übrigen Kasusverhältnisse desselben, neben der

oben erwähnten Bezeichnung der Relation, durch adverbial gebrauchte

' Mit Auslassung des Relativs.

^ Ilicr steht (las llelativ vor dein Artikel, wie aueli im fulgeiulen uiiigekelirten Bei-

spiele: toör töovwk di'ha le)'i(/iimtiit ,dns Miidclien, das mir den Esel gescliiekt hat'.

Nova Acta Keg. Soo. Sc. Ups. Ser. III. 15* .
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Postpositiouen ausgedrückt: der Ablativ durch hoj ,aus' ,von' (=
,
daraus'

,
davon') auch in instrumentaler Bedeutung ,mit', der Koraitativ durcli

(j"ad ,mit' ,sammt' etc., z. B.

utah ubaruk toJcole hoj téhojë der Mann, [von] welcbeni du den Stock

genommen hast.

toör töomcl' lioj nhajêt da.s Mädchen, [von] welchem ich den Esel

genonunen habe.

tn'^a ioanc (hifäb hoj Idfanrt das Fleisch, von welchem icli (c'inige)

Stücke abgeschnitten habe.

vgau ohoj tcférê das Haus, aus welchem du herausgegan-

gen bist.

tohûs töharuk hoj tétvilâ'l afritv das Messer, mit welchem du geschnitten

hast, ist schlecht.

ufas ëharuk hoj téwikë die Äxte, mit welchen du gehauen hast.

' utak oane [/"ad giganë der Mann, mit welchem ich ging.

tear tëhénen g"ad énanët die Mädchen, mit welchen wir gekom-

men sind.

155. Auch das determinative Pronomen ,der, derjenige' mit darauf folgen-

dem Relativ kann durch das alleinige demonstrative ü (tu etc.) ausgedrückt werden,

z. B. û-éntôn éa, anêbu [oder auch in umgekehrter Stellung:] avehu ü-entön èa ,ich bin

derjenige, welcher hierher kam', anéhtii tii-énton étät ,ich [Frau] bin diejenige, die

kam'; oder es kann das relative u durch ein vorhergehendes determinatives im

verstärkt werden, z. B. ün cibu ü-enton éa ,wer ist derjenige, der hierher kam?', tun

abtu tuntön [aus tu-éntön'] étät ,wer ist diejenige, die hierher kam?'. — Von dem Bau

der Relativsätze im Bedawie sagt uns Munzinger nichts; es heisst bei ihm (S. 352)

nur: »Beispiele von Relativsätzen sind: tehine nihin-kr jiann, ich kam in den Ort,

wo Ihr seid; te'tekct t'edat atii, wer ist die Frau, die gekommen ist?» Dazu kommen
noch in seiner Beispielsammlung vier Beispiele, wo wir Relativsätze antreffen : U'or

te nauadrit Kcren-eb 'tet a'tu, wer ist das schone Mädchen, das nach [von?] Keren

kam? {tet von ea)» [richtiger: Het für etet^ Die drei übrigen, wenigsten virtuell rela-

tiven Sätze habe ich in § 341 am Schlüsse angeführt.
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Fünftes Kapitel: (las Verb.

150. Àusserlicli wird der Ver b als tam m am leichtesten dadurch

gewonnen, dass vom Particip die Endung -a, oder vom Imperativ das

AfFormativ der 2. Pers. Sing, -a abgeschieden wird, z. B. déba ,falle!'

dvba
,
fallend'. Stamm deh »fallen', hesa ,begrabe'

,
begrabend', St. hefi ,be-

graben'.^ Dieser Verbalstamm kann ebensowohl zweisilbig als einsilbig

sein, drei- oder mehrsilbig aber vielleicht nur in den abgeleiteten Stäm-

men, zuweilen ist er mit einem nominalen, namentlich adjektivischen

Stamm identisch, z. B. fjumad 1) ,lang', 2) ,lang sein (lang werden)', ne-

kiin 1) ,kurz', 2) ,kurz sein (kurz werden)'.

157. Das bedawische Verb hat zwei Hauptformen, Affirmativ

und Negativ,"^ drei Genera, Aktiv, Passiv und Kausativ, zwei Nu-

meri, drei Personen, von welchen die zweite und dritte im Singular,

aber nicht im Plural, nach dem Geschlecht in je zwei Formen zerfallen,

drei Haupttempora, Präsens, Perfekt und Aorist, und drei durch

Zusammensetzung gebildete Nebenzeiten Plusquamperfekt, erstes

und zweites Futur. Hinsichtlich der Zahl der Modi bin ich etwas un-

sicher, wie die Formen am richtigsten aufzufassen seien. Vielleicht giebt

es nur die zwei ursprünglichen Modi, Imperativ und Indikativ, allein

der Aorist, der sehr oft den deutschen Begriffen ,mögen, wollen, sollen',

entspricht, könnte mögiicherw^eise auch als ein Präsens Konjunktiv

• Obgleich der Stamm am häutigsten mit dem Infinitiv nicht identisch ist, übersetze

ich ihn hier nach allgemeinem Gebrauch immer mit dem deutschen Infinitiv.

- Diese beiden, welche in anderen Sprachen nur durch das Vorhanden- oder Nicht-

vorhandensein einer abgesonderten negativen Partikel unterschieden werden, führe ich hier

aus dem Grunde als besondere Verbalformen auf, weil im Bedawie, wie in den meisten

übrigen kuschitischen Sprachen, die präfigirte Negation, ka, lia, mit dem Verbalstaramc voll-

ständig in ein Wort verschmolzen ist.

Nova Acta Reg. See. Sc. Ups. Ser. III. 16
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oder Kobortativ aufgeluhrt werden. Eine besondere Form, die icb

Subjunktiv nennen möcbte, glaube icb aucb nacbweisen zu können,

obwobl sie mir nicht ganz khir geworden ist (vgb § 340 ff.). Dagegen

scbeint mir diejenige Form-, die ich unten bei den vpllständigen Para-

digmen als Konditional auflfübre, kein eigentlicher Verbalmodus, son-

dern nur eine aus dem Präsens durch Anhängung der Postposition -êk

gebildete Form zu sein, in betreff welcher man § 232 nachlesen möge.

— Bezüglich des Vorhandenseins eines Imperfekts vgl. § 181.

158. lu der Kegel hat jedes Verb ein Aktiv und ein Kausativ. Das Passiv,

welches auch liiiufig reflexive Bedeutung hat, kommt im allgemeinen nur den tran-

sitiven Verben, und mithin teoretisch allen Kausativen zu, aber es ist vpohl kaum
anzunehmen, dass von jedem Verb alle möglichen Genera auch thatsäclilich gebraucht

werden. Vom Kausativ eines Passivs sind mir nur sehr wenige Beispiele vorge-

kommen. — Jedes Verbalgeuus hat regelmässig alle die in § 157 genannten Tem-

pora in den beiden Hauptformen, Affirmativ und Negativ, nur ist in der letzte-

ren Form, das Perfekt (und gewissermassen auch der 7\orist) kein einfaches, sondern

ein zusammengesetztes Tempus.

159. Um die Bedeutung der bedawischen Haupttempora darzulegen, will ich

zuerst ihr Verliältnis zu den arabischen Verbalformen erwähnen, deren ich mich, um
jene zu ermitteln, bedienen musste. Das arabisclie Imperfekt, das bekanntlich dem

deutschen Imperfekt keineswegs entspricht, sondern, der ursprünglichen Bedeutung

des Wortes gemäss, blos eine unvollendete Handlung, sei es in der Vergangen-

heit, Gegenwart oder Zukunft, bezeichnet, wurde gemeinhin mit dem Aorist, seltener

mit dem Präsens wiedergegeben. Das letztere kam am häufigsten da zur Anwendung,

wo das Arabische, das einer besonderen Präsensform entbehrt, seine Fail-îorra

(= Partie. Präs.) gebraucht. Das bedawische Perfekt entspriciit sowohl dem arabi-

schen Perfekt, das eine in irgend welcher Zeitsfäre geschehene, vollendete Hand-

lung bezeichnet, als auch der aus dem Perfekt des Hilfsverbs Imn und dem Imper-

fekt zusammengesetzten Zeitform, die am meisten dem lateinischen Imperfekt gleich-

kommt. Die bedawischen Tempora sind also, wie die indoeuropäischen, wirkliche

Zeitformen, und durchaus nicht, wie die semitischen. Modal formen (in der ur-

sprünglichen Bedeutung des Wortes), welche die blosse Beschaffenheit der Handlung

als eine vollendete oder nicht vollendete bezeichnen. Es entspricht also das beda-

wische Präsens im allgemeinen dem deutschen Präsens, hat aber öfters eine dura-

tive, viel seltener die im Deutschen nicht ungewöhnliche futurale Bedeutung.

Kommt daher das bedawische Präsens der Bedeutung nach dem türkischen Präsens

auf -ijor sehr nahe, so scheint der bedawische Aorist der türkischen Präsens- (oder

Aorist-) Form auf -r {-er, -//• etc.) völlig zu entsprechen. Den Aorist können wir

somit im Deutschen gemeinhin mit dem (unbestimmten) Präsens, oder auch oft mit

dem Futur, wie das bedawische Perfekt mit dem deutschen Imperfekt oder Perfekt

übersetzen.
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100. Von einigen transitiven Verben sclieint es ein \-iertes Ge-

nus, ein Frequent ativ, zu geben, das die Handlung als eine an meh-
reren Objekten ausgeübte darstellt, z. B. der

,
(jemand) töten', dar

,
(mehrere) töten', tdi .(jemand) schlagen', öl

,
(mehrere) schlagen'. Von

derartigen Verbalformen, deren Bedeutung von meinen Gewährsmän-
nern mit dem vulgärarabischen Ausdrucke Ul-kuttar ,an den Vielen' be-

zeichnet wurde, sind mir jedoch nur sehr wenige Beispiele bekannt,

während sie im Nubischen ein ganz allgemeines Verbalgenus bilden.

161. Das Aktiv hat im Bedawie, wie vielleicht in allen anderen

Sprachen, kein besonderes Merkmal. Das Passiv wird dui'ch die prä-

oder posttigirten Formative t und m gebildet, wozu sich häufig ein

Übergang des Stammvokals (namentlich des letzteren bei zweisilbigen

Stämmen) in ä als chai'akteristisches Kennzeichen anschliesst. Das
Kausativ wird durch das präformative oder afformative s gebildet,

und in besonderen Abschnitten werden im folgenden sowohl die passi-

ven als die kausativen Formen des weiteren behandelt werden.

162. Die Bildung der Personalformen ist in der affirm. Form
teils ausschliesslich aftormativ, teils prä- und aftormativ zu gleicher Zeit.

Die bedawischen Verben können daher in Bezug auf die Abwandlung in

zwei grosse Hauptklassen geteilt werden: die erste, die afformativische

Klasse, welche nur eine einzige Konjugationsform umfasst; die zweite,

die prä- und afformativische Klasse, welche nach der verschiedenen Bil-

dung des Präsens in vier besondere Konjugationen zerfällt. Jene ein-

zige Konjugation der ersten Klasse könnte, teils wegen ihrer einfache-

ren Formenbildung, teils wegen ihrer grossen numerischen Bedeutung—
sie scheint allein mehr als die Hälfte aller bedawischen Verba zu um-
fassen — die reguläre Konjugation genannt werden, welcher ge-

genüber die übrigen vier Konjugationen als irreguläre erscheinen.'

Diese Einteilung in Klassen und Konjugationen gilt doch nur bezüglich

der beiden Haupttempora, des Präsens und des Perfekts; der Aorist,

der Imperativ, das Particip und die zusammengesetzten Tempora wer-

den von jedem Verb in einer und derselben Weise gebildet.

' Es hindert dieses keineswegs, dass die hauptsächlich pviif'orinativische Abwandlung:

der zweiten Klasse ursprünglicher sein kann, als die ausschliesslich afformativische der

ersten Klasse; im vergleichenden Teil werde ich auf diese Frage etwas näher eingehen.
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I. Das Aktiv.

A. Die iiffirmativ(3 Form.

1. Einfache Tempora und Modi.

163. Zuerst werde ich die allgemeinen Formen behandeln, d. h.

diejenigen, deren Bildung bei jedem Verb dieselbe ist, nämlich den Im-

perativ und den Aorist. Der Imperativ, welcher, soviel ich erfahren

konnte, nur in der 2. Person vorkommt/ wird durch folgende Endun-

gen gebildet:

Sing. Plur.

rers. 2. > . c. -iia, -cm, -ann
I f. -t

Die ursprüngliche Pluralendung ist augenscheinlich -äna, und, wie die

identische Endung des Verbum subst. für die 2. Pers. Plur., durch

Hinzufügung des allgemeinen pluralen Afiformativs -na an das Afforma-

tiv der 2.' Pers. Sing, -a entstanden. Indessen sind die beiden anderen

Endungen -na i;nd -an die gewöhnlicheren, und zwar so, dass -na, wel-

ches vorzugsweise den Konjugationen der 2. Klasse angehört, seltener

mit -an in einem und demselben Worte wechselt, während -an und -äna

in demselben Worte immer mit einander, weniger häufig mit -7ia^ wech-

seln können. Alle drei Endungen können sowohl an konsonantisch als

an vokalisch auslautende Stämmen angehängt werden. Beispiele: deb

,fallen' [1. Klasse], hadid
,
sprechen' [1. Kl.], du

,
schlafen' [1. KL], si'igitd

,waschen' [2. Kl.].

Sing. 2. m. dcha falle! hadida sprich! dtitca schlafe! sr'iguda wasche!

f. dêhi hadidi dûivl sügtidi

I^lur. 2. c. (UMia liadidän od. hâdîdâna dinväuCay sugiidna

164. Auch im Sing. Mask, kann die Endung -a abfallen, wiewohl dies hier

weit seltener geschieht als bei der Endung -än(n), z. B. niasu ,höre!' iiiä' ,komm!'

neben niasiva und '»uia. Die auf i auslautenden Stämme sollten im Sing. Fem. auf

' jMunzinGER führt auch einige Foririen für die 3. Fers. Sing-, und Plur. des Im-

perativs an, ich werde im folgenden seine Beispiele erwähnen.

- Mit der Parentese (n) liezeichnc ich, dass das schliessende -a wegfallen kann.
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-i-i endigen, aber hier fällt des Wohlklangs halber das eine i weg, z. B. séni
,
warten',

Imp. scnia, fem. svni (vgl. § 30, b).

165. Der Aorist hat in der 1. Pers. Sing die Endung -at, zu

welcher auch die allgemeinen Afformative der 2. Person, Sing. m. -a,

i\ -i, Plur. -na (-äna), hinzutreten. Die 1. Pers. Plur. fügt an jenes -at

die Endung -êni an, mit Schwächung des t in r/.' Die 3. Pers. Sing,

wird auf eine ganz eigentümliche Weise mit dem Präfix bä- gebildet, das

sonst neben dem Präfix ka- zur Bildung der negativen Formen dient.

In dieser Person tritt auch eine Spaltung der Formenbildung ein, indem
die zur ersten Klasse zählenden Verben, ausser dem Präfix 6a-, auch ein

Afformativ -i,'^ f. -ti, au den Stamm ansetzen, während die Verben der

zweiten Klasse teils ein Präformativ i-, f. ti- (zuweilen e- f. te-) anneh-

men, teils auch den Stamm durch innere Vokalveränderung modifiziren.

Der Plural der dritten Person wird stets durch die Anfügung der all-

gemeinen Pluralendung -na an die 3. Pers. Sing. Mask, gebildet, wobei
das auslautende -a öfters abfällt, sobald ein Vokal, am häufigsten î,

vorhergeht. Das Flexionsschema dieses Tempus ist demnach folgendes:

I. Klasse. 2. Klasse.

Sing. Plur. Sing. Plur.

Pers. 1. -at -adêni -at -adëni

^ \
m. -ata

^ a- , s
-ata

"

f -ati
'^' -ätna, -atania)

_
c. -ätna, -atän(a)

.-,
(m. bä—i ,- . ,, bäi...

"
•^•{f. bä-ti ' ^^'-'^(^^)

mi... ' ^«'•««

166. Wenn der Stamm auf -i endigt, fällt in der 1. und 2. Fers,

das anlautende a aus, so dass die Endungen -^, -;a, -ti., -dPn^ -tna od.

-tän(a) lauten. Die Formen der 2. Person werden im allgemeinen sehr

wenig gebraucht, sondern durch die entsprechenden Formen des Impera-
tivs ersetzt, eine Erscheinung, die sich aus der kohortativen Bedeutung
des Aorists erklären lässt. In der 1. Person und den davon gebildeten

Formen der 2. Person (nicht aber in den Imperativischen Formen) tritt

häufig in zweisilbigen Stämmen durch Ausfall des letzten Stanmivokales

' Diese Endung -admi kommt jedoch auch, wiewohl sehr selten, als Endung der 1.

Pers. Sing, vor (vgl. § ,305).

- Gleich den meisten auslautenden kurzen i geht auch dieses i sowohl im Mask,

als Fem. häufig in ein kurzes, flüchtiges e über. •— Bezüglich dieser wahrscheinlich aus

einem ganz anderen Tempus herrührenden Formen der 3. Pers. vgl. § 186, 344.
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eine bios eufonische Verkürzung ein (vgl. § 22, a). Beispiele: déb ,fal-

leu' [1. KL], /V'c% ,verlassen' [2. Kl.], smi ,warten' [2. Kl.]:

Sing. 1. débat ich falle fédgat ich verlasse sénît ich warte

2. 111. dcbata od. déba fêdgata od. fédiga aênîta od. sém'a

f. débati od. rf^Ai fvdgati od. fcdigi sémti od. sem

ri. ra. bådebi hcdfdig baisäii

f. badcbti bätifdig hatisän

Plur. 1. dêbadêni fédgadéni sénidéni

2. déhatna od. débna fedgåtna od. fediyna senUnOi od. sewIwCa)

3. hudehina balfdigna båisånna

167. In Bezug auf die Formenbildung der beiden übrigen einfa-

chen Tempora, des Präsens und des Perfekts, teilen sich, wie schon

oben erwähnt, die Verben in zwei grosse Klassen, die reih affor-

mativische und die hauptsächlich präformativische; während

aber die Verben der ersten Klasse in jenen beiden Tempora einem
Abwandlungsschema folgen, spaltet sich hier die zweite Klasse in vier

verschiedene Konjugationsformen.

Erste Klasse.

Durchgehend afformativische Bildung.

Konjugation I.

168. Das Präsens und das Perfekt werden durch folgende

Endungen gebildet:
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Es ist ersichtlich, dass die obigen Endungen des Präsens in keiner

eigentlichen Parität mit den übrigen AfFormativen stehen, sondern eher

wie selbständige Verbalformeu aussehen. Ob dem so ist, und mithin

das afFormativische Präsens sich als ein zusammengesetztes Tempus er-

weisen wird — diese Frage soll im vergleichenden Teil näher erörtert

werden. Beispiele: tarn
,
essen', hadid

,
sprechen'.
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Der Verbalstanim unterliegt im Perfekt keiner anderen Veränderung als

der, dass in zweisilbigen Stämmen der erste kurze Vokal wegen des

Druckes der in diesem Falle betonten. Präformative elidirt wird. Bei-

spiele: föv ,
fliehen' [Konj. III.], fklig ,

lassen' [Konj. IL], engâd
,
stehen'

[Konj. IV.], fâid (od. fa^id) ,
lachen' [Konj. V.].

Sing. 1.
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1) Erste Art: einsilbige Stämme.

172. Hier ist es natürlich der erste Stammkonsonant, der im Sing,

nasalirt wird, während der Stammvokal in l übergeht. Im Plural kehrt

aber der ursprüngliche Stammvokal in der Regel zurück, und die Er-

satzdehnung trifft den Vokal des Präformativs. Seltener erscheint hier,

wie in der folgenden Abteilung (II. 2, a, s. § 174), statt des Stammvo-

kals ein ê in der letzten Silbe, z. B. nedër für nedir. Die Personen-

bildung geschieht durchaus mit denselben Prä- und Afformativen wie

im Perfekt. Beispiele dah ,fett sein' rih ,sich weigern' tu' ,kneifen'.

Sing. 1.
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nr.
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die Ausstossung des u verlangt, so flüchtet sich dasselbe in beiden Fällen in den voran-

stellenden Guttural hinein, z. B. Präs. àsanf/"ld (für âsangîd, wie dlaulns von JcMs),

âg"anh'iy (für dganJür), Perf. dy"]iar (vgl. â'xcjud), Präs. Plur. nég"]ior (vgl. neUias).

Konjugation III

177. Das charakteristische Kennzeichen dieser Konjugation ist die

D entalisirnng des Präsensstaninies, oder Einschiebung eines Dentals

t (d) zwisclien den Priiformativ und den ersten Stammkonsonanteu, ent-

sprechend der Nasalirung der II. Konj.; und hier wie dort geht der

letzte Stammvokal immer in langes 'i über. Die Dentalisinmg (wobei

in fonetischer Hinsicht die §§ 32, Schluss, und 34 zu berücksichtigen

sind), erstreckt sich jedoch, im Gegensatz zu der Nasalirung, auf die

gauze Forraenbildung des Präsens, aber aus anderweitigen Gründen

findet auch hier in der Abwandlung eine Unterscheidung in einsilbige

und zweisilbige iStämmen statt. Die Abwandlung der ersteren wird

nämlich durch ein langes (" in allen Präformativen charakterisirt, wo-

durch im Sing, die 1. und 3. Pers. Mask, gleichlautend werden, wäh-

rend die letzteren zwar das regelmässige kurze e der Präformative bei-

behalten, aber, dem Schema der Konj. II. 2, b folgend, den ersten

Stammvokal immer in a umwandeln. Dieser Stammvokal ist hier wie

dort am häufigsten ein kurzes e^ und es wäre möglich, dass das nur im

Präsensstamm auftretende a der ursprüngHche Wurzelvokal ist.

1) Erste Art: einsilbige Stämme.

Beispiele: rafii
,
folgen' ^ai/i .reiten' sa ,sich setzen'.

Sing. 1. êfrhn ich folgt- ed^ïm ich reite esü' ieli setze mich
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Plur.

i
1.
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Konjugation V.

1Î9. Alle dieser Konj. angehörenden Verben sind zweisilbig- und

haben ein langes ä in der ersten und ein kurzes e oder i in der zweiten

Silbe, z. B. baden
,
vergessen' fa'id ,

lachen' jawid ,flechten'. Ihrer Prä-

sensbildung nach stehen diese Verben denen der ersten Art der vor-

hergehenden IV. Konj. sehr nahe, und könnten vielleicht mit den letzte-

ren unter eine und dieselbe Konj. gebracht werden. Auch hier wird

nämlich der erste lange Stammvokal elidirt und durch das ë der Prä-

formative gewissermassen ersetzt, in der letzten Silbe tritt aber anstatt

des kurzen e oder i das lange l ein, welches wir schon aus der II. und
III. Konj. kennen gelernt haben. Dieses l ist jedoch nur im Sing, ganz
verbürgt, im Plur. scheint es mir mit dem kurzen Stammvokal wechseln

zu können, wie denn auch in der II. Konj. der Plural des Präsens den

letzten kurzen Stammvokal in den meisten Fällen beibehält. Das Ab-
wandlungsschema lautet also folgendermassen:

Sing.



âne
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präge zu haben (vgl. § 316, wo alle diese Formeu aufgeführt und näher besprochen

sind). Ich erinnere auch daran, dass die arabische Sprache, die mein einzioes Kon-
versationsmittel mit den Bischari ausmachte, den Begriff des Plusquamperfekts nur
durch die Versetzung der Perfektformen des Hilfsverbs liäna (zuweilen immer in der

starren Form kän) vor die Perfektformen des Hauptverbs ausdrücken kann, eine Bil-

dungsweise, die der bedawischen mit dem unveränderlichen sür vollkommen ent-

spricht. Vielleicht hat Munzinger andere Mittel gehabt, den Begriä' des Plusquam-
perfekts den Leuten zum Verständnis zu führen und ist dadurch anderen Verbalfor-

raen auf die Spur gekommen. Diese Formen, auf welche ich in dem vergleichenden

Teil zurückzukommen gedenke, verdienen jedenfalls, dass ihnen besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werde.

INS. Die beiden Futur a werden vermittels zwei Hilfsverben o-e-

bildet, deren hier vorkommende Formen ich zunächst anführen will:

Sing. 1. iindi (a)hêrriu

2. 111. tcndia hérrhva

f. tcndi hérriwi

?>. 111. éiidi hérri

(. téndi hérri

Plur. 1. niad [nijed) nelieru

2. tiddna (tijédna) téhcrtm(a)

'd. iddna (Ijédna) {j)éherun{a)

IS-t. Die erste dieser Formenreihen scheint mir nichts anderes sein zu kön-

nen, als das Präs. des irregulären Verbs dt ,
sagen' [Konj. H], dessen Formen man

weiter unten (§ I-Î04) finden wird. Was die zweite Form betrifft, von welcher mir

der Singular in vielen aber unbedeutenden Varianten vorkam, so ist die Bedeutung

des Verbalstammes:
,
suchen, wünschen, umhergehen um etwas zu finden', arab. taJab,

'äwie, sudanarab. dnr, vollkommen zweifellos.' Ich habe diese Form nebst einigen

anderen desselben Stammes auch unter den irregulären Verben aufgeführt (vgl. §

319), und werde dort die Formen des Sing, und des Plur., die nicht zusammenzuge-

hören scheinen, näher besprechen.

185. Mit dem ersten der oben genannten Hilfsverben wird nun

in der Regel die Verbalform verbunden, die in der 3. Pers. Sing. Mask.

des Aorists nach dem Präfix bä- steht. Es lautet demnach das erste

Futur von den schon bekannten Verben (leb ,fallen' [Konj. I], séni

,warten' [Konj. H. 2, a], fédig ,lassen' [Konj. H. 2, b], wie folgt:

' Ausser den zahlreichen Beispielen, die sich in diesem Buche zerstreut finden, vgl.

man auch das Beispiel bei Munzinger (a. a. O. S. 353): »o'init mehei ofno Jiojo herrhca, du

suchst jeden Morgen Streit mit mir«. [?]
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b. als Präformativ.

Hier erscheint es in der Regel als langes !, zuweilen aber, na-

mentlich wenn a folgt, und besonders häufig vor den passivischen und

kausativischeu Bildungsbuchstaben t und s, als e. Der Verbalstamm wird

teils, und zwar vorwiegend, unverändert gelassen, teils durch innei'e

Vokalveränderungen oder auch anderweitig modifizirt. In der folgenden

Übersicht der Formen folge ich der oben gegebenen Einteilung in Kon-

jugationen.

1. In der Konj. II. 1 tritt hier im allgemeinen der reine Ver-

balstamm auf, z. B. unk
,
schneiden' iwik, g"a ,knuffen' vf'a^ ta'

,
schlagen'

ita'. Nur selten erleidet der Stamm eine vokalische Modifikation, z. B.

üb ,füllen' ituh, shn ,nennen' isäm.

2. In der Konj. II. 2, a fällt hier wie in einigen anderen For-

men der vielleicht nicht wurzelhafte Endvokal des Stammes ab, und

der erste Stammvokal geht ausnahmslos in langes â über, z. B. séni

,warten' isan^ idi
,
schlagen' iVi/, rebi

,
laden' eràb.

3. In der Konj. IL 2, b bleibt, wie in Konj. IL 1, der Stamm
unverändert, nur dass hier, wie in mehrfachen ähnlichen Fällen, der

erste kurze Stammvokal, gewöhnlich ein i, e, nach dem langen betonten

^ elidirt wird, z. B. kehan ,lieben' ikhan, fétik
,
entwöhnen' iftik^ séhal

jSchleifen' ishal, rchab ,po]iren' ir/mb. Es kommen jedoch mitunter Vo-
kalveränderungen vor, z. B. sebib

,
sehen' isbi'ib^ bedal (arab.) ,verän-

dern' ibdil.

4. In der durch Dentalisirung des Präsensstammes charakteri-

sirten Konj. III. wird auch in dieser Form der eingeschobene Dental

beibehalten, aber der letzte Stammvokal, der im Präsens in î übergeht,

bleibt hier unverändert, z. B. ram ,folgen' Präs. etrlm^ Aor. råmat ,ich

folge' bä-itram ,er folgt', itram ândi ,ich werde folgen'; sa' ,sich setzen'

Präs. estV, Aor. sä' at, bä-ista'; 'am
,
reiten' ed'im, id' am.

5. In der Konj. IV., deren Kennzeichen ein im Präsens dem
Stamme angehängtes -{ ist, wird in dieser Form statt -i ein -a angefügt,

und bei der ersten Art — den einsilbigen Stämmen — wird der Stamm-
vokal, insofern er nicht ein ä ist, hier wie im Präsens ausgestossen,

z. B. föv ,fliehen' Präs. e/Vz, Fut. I. ifra dndi; mu (ßäw)
,
vermehren'

Präs. eswi^i Fut. I. iswa dndi; dagegen 'am
,
schwellen' Präs. eami^ Fut.

I. êama ândi; är »ernähren', eari, eara. Bei der zweiten Art — den
zweisilbigen Stämmen — wird der letzte Stammvokal in der Weise
verändert, dass a in i und ô in ü übergeht. Hier tritt aber die Aus-

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 18
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nähme von der oben gegebenen allgemeinen Regel ein, dass die Stäm-

me, deren letzter Vokal lang ist, kein -a anfügen, z. B. engad ,stehen'

Präs. åiigadi, Aor. éngadat^ 3. Pers. Sing. Mask, bâ-éngida, Fut. I. éhgida

dndi; nekas ,kiirz sein' Fut. I. éiikisa åndi; dagegen be" ån ,furehtsam

sein' Präs. ab'âni, Aor. 3. bâ-eb'in^ Fut. I. eb'in åndi;- ensof ,Ieicht sein'

Aor. 3. bä-enmf.

6. In der Konj. V., deren Stämme durch ein langes ä in der er-

sten Silbe gekennzeichnet sind, fällt dieses ä hier wie im Präsens aus,

der letzte Stammvokal bleibt unverändert oder er geht in ä über, z. B.

saioi
,
mischen' Präs. eswl^ Aor. 3. P. bä-isivi, g"dsir

,
lügen' Präs. ék"sir,

Aor. bä-ik^sir; salib ,plündern', Präs. t'dlb, Aor. bä-isläb; fddig ,
verschmä-

hen^ Aor. bä-ifdäg.

188. Mit dem zweiten Hilfsverb verbindet sich immer der Infini-

tiv, dessen Formen unten verzeichnet sind, und zwar stets im Objektiv,

obwohl dieser Kasus bei konsonantisch auslautenden Mask, (nach § 58)

äusserlich nicht erkennbar ist. Von den vorhin erwähnten Verbalstäm-

men f/e6, smz, fédig^ lautet also das zweite Futur folgendermassen:

Sg. 1. dehhérrhi ich werde

[fallen

PI.

2.
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wurde ebensowenig wie die entsprechende negative Form •ùteder Jcdliéi, ich tödte

nicht», von meinen Gewährsmannern verstanden. Derjenigen Form, die ich als ein

wirkliches Präsens erkannt habe, giebt er den Xameu
,
Aorist' und übersetzt sie mit

dem deutschen Präsens. Meine Aoristform findet sich dagegen bei ihm gar nicht

vor. — Die Frage, wie die beiden übrigen Hilfszeitwörter efi ,ich bin' und âberi

,ich habe' (nebst ihren entsprechenden negativen Formen Icahe ,ich bin nicht' und

kdberi ,ich habe nicht') mit dem Hauptverb zu verbinden wären, und welche tempo-

ralen Begriffe dadurch ausgedrückt werden könnten, hat er weder durch Wort noch

durch Beispiel dargethan.

3. Verbalnomina: Particip und Infinitiv.

191. Das Particip wird von allen Verbalstämmen durch das

Ableituugssuffix -a gebildet und gehört somit, neben dem Imperativ

und dem Aorist, zu den allgemeinen Verbalformen, die an den Klas-

sen- und Konjugationsuuterschieden nicht teilnehmen. So lautet von

den Stämmen deb ,fallen' du
,
schlafen' [Konj. I], fedü/ ,lassen' [Konj.

II] das Particip: dcba^ dtura^ fédiga. In einigen auf -i auslautenden

Stämmen [Konj. II. 2. a] fällt dieses / vor der Endung -a aus, z. B.

méri ,tinden' Part, méra, séni
,
warten' Part, .st'na, während andere das

-i regelmässig beibehalten und dasselbe in _/' übergehen lassen, z. B.

iili
,
schlagen' nlja^ rébi

,
laden' rebja. Der Plural des Particips ist, wie

bei allen vokalisch endigenden Nominalstämmen, dem Singular gleich,

und wie jedes andere Nomen kann auch das Particip mit den Endun-

gen des Verbum subst. verbunden werden, z. B. [vom Stamme hadid

,
sprechen'] âne hadidäbu ,1 am speaking', hénen hadldåba ,we are speak-

ing'. Der Bedeutung nach entspricht das bedawische Particip in der

Regel dem Partie. Präs. anderer Sprachen, nur in einer zusammenge-

setzten Tempusform (dem negativen Perfekt) mag es die vergangene

Zeit bezeichnen können (vgl. die Note auf Seite 152).

192. In Bezug auf Participialbildungen findet sich bei Munzinger folgendes

(S. 349): »Das Particip bildet sich aus der Wurzel mit der Endung a6» [also, wie

immer, im Objektiv] und S. 352: »das Particip auf -ah, z. B. eah, kommend, kennen

wir schon; eine andere Form bildet sich durch angehängtes hma, z. B. hesrJcena,

der Beschäftigte, cibabkena, der Reisende». Die letztere Form ist doch eher ein

wirkliches Nomen, entsprechend dem deutschen auf ,-er', wie Jiadidketia
,
Sprecher'

(vgl. Reinisch, Barea-Sprache, Vorwort S. XXI). Schliesslich führt Munzinger auch

ein Gerundium mit folgenden Worten auf: »Das Gerundium bildet sich aus dem
Stamm mittelst der Endung ec (die wir als Postposition kennen lernten) mit ange-

fügtem fai, oder hai, das
,
seiend' bedeutet.» Diese Postposition lautet jedoch bei
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ihm ëhê, ê (s. § 89), und von einer Verbalform auf -re-fai, oder -ec-liai habe ich

keine Spur gefunden, wie sie denn auch bei IIunzingeb ohne jegliches Beispiel

aufgeführt ist. Jedenfalls sind diese Endungen nichts anderes als die Verbalstamme

fai, hai ,sitzen' ,sein' (vgl. § 325).

193. Als Infinitive habe ich diejenigen Nominalbildnngeu be-

trachtet, welche mit dem Hilfsverb hérriu das zweite Futur bilden. Da
sich jedoch hier eine grosse Mannigfaltigkeit der Formen zeigt, wäre

es leicht möglich, dass nur einige von diesen, ihrem syntaktischen Ge-

brauch nach, sich den semitischen oder indoeuropäischen Infinitiven als

entsprechend erweisen würden, wenn wir nur über jenen Gebrauch et-

was wüssten. In Ermangelung dieser Kenntnis habe ich alle jene ab-

strakten Verbalnomina als gleichgestellt angesehen, und sie eigentlich

nur zum Unterschied von den das erste Futur bildenden Verbalformen

Infinitive genannt, weil mir im allgemeinen die Formen des zweiten,

aber niemals die des ersten Futurs, zu gleicher Zeit als wirkliche No-

mina mit dem Artikel vorgekommen sind/

194. Diejenigen Formen, die jetzt von mir mit der obigen Re-

servation Infinitive benannt werden, können nun, je nachdem sie mit

oder ohne Affix (d. h. Präfix oder Suffix), von reinem oder durch in-

nere Vokalveränderungen modifizirtem Verbalstamme gebildet sind, in

folgende Gruppen geteilt werden:

1) ohne Affix.

Alle hierher gehörende Infinitive sind Maskulina:

a) von reinem Stamm.

Diese Infinitivform, die somit dem Verbalstamm gleich lauten muss,

kommt meistens nur in der Konj. I. aber dort ziemlich häufig vor, z. B.

deb
,
fallen' haruh deh hérri(u) (eigentl. ,er sucht [das] Fallen') ,he will

fall', und in gleicher Weise sind tarn
,
essen' reh

,
sehen' (fa ,trinken'

gleichzeitig Verbalstämme und wirkliche Nomina (im Nomin.) mit ab-

strakter Bedeutung. In den übrigen Konjugationen tritt diese Infinitiv-

form nur vereinzelt auf, z. B. (f'a ,(das) Knuff'en' [Konj. IL 1], ta'

,(das) Stossen' [II. 1], gàhar ,(das) Stehlen' [II. 2, b].

b) von modifizirtem Stamm.

Der letzte Stammvokal geht entweder 1) in langes â, oder 2) in

langes û über.

' MüNZiNGER hat keine Form, die er als Infinitiv bezeichnet.
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1. mit ü in der Endsilbe.

Diese Bildung gehört nur der Konj. II. 1 an, deren Stämme alle

einsilbig sind, sie ist aber meines Wissens dort fast ausnahmslos die

einzig gebräuchliche, z. B. vik
,
schneiden' Inf. umk^ rib ,sich weigern',

Inf. m6, bes ,begraben' Inf. bas. Ein einziges Beispiel findet sich bei

mir mit kurzem a vor: sim ,nennen' Inf. sam.

2. mit ü in der Endsilbe.

Diese Bildung ist die regelmässige in der Konj. II. 2, b (zwei-

silbige konsonantisch auslautende Stämme), wobei das kurze i, e als

erster Stammvokal beim Sprechen bis zur Unvernehmlichkeit ver-

schwindet, z. B. semit
,
schmieren' Inf. smüt, n'-gig

,
ausstrecken' Inf. re-

gug., ketirn
,
anlangen' Inf. ketum., ß^^ig ,lassen' Inf. fdüg, de'ür ,bauen'

Inf. (le"ür.i dagegen dsis ,begegnen' asûs.i hàjid
,
auswählen' hajûd. Hier-

her gehören wohl auch einige Infiuitivformen in der Konj. IL 2, à

(zweisilbige auf -i auslautende Stämme), z. B. ädi
,
stechen' Inf. aduj.^

dégi
,
wiedergeben' Inf. deguj., wiewohl das i'i hier eher eingeschoben

ist. In den anderen Konjugationen kommt diese Bildungsweise nie-

mals vor.

2) mit Suffix.

a) von reinem Stamm.

1. Suff, -f/, m. — Diese Bildung ist die in der I. Konj. am ge-

wöhnlichsten vorkommende, z. B. um
,
schwimmen' émtîb hérriu ,ie vais

nager', sak.^ sàkti ,gehen' du.^ dûti
,
schlafen' ha\ hâ'ti ,bringen'. Mit

diesem Suffix werden auch die Infinitive aller afformativischen Pas-

siven und Kausativen [I. Klasse] gebildet, z. B. tarn
,
essen', tâmam.i ta-

mc'imti ,gegessen werden', tams, tâmsti
,
essen machen (essen lassen)'. —

(Siehe weiter unten bei den Passiven und Kausativen).

2. Suff, -oi, -oj, f. — Dieses Suffix gehört wohl eigentlich nur

den Infinitiven der präfo rmati vischen Passiven und Kausativen [2.

Klasse] an, z. B. ram ,folgen' [Konj. III. 1], Pass, toram., Fut. IL tora-

mojd'^ hérriu ,ich werde gefolgt werden', sûgud ,waschen' Kaus. sisagud.,

sisägudojd hérriu ,ich werde waschen lassen'; baden ,vergessen' [Konj.

V.], sebaden, sebddnoi ,vergessen machen'. Aber auch einige aktive,

mit .9 oder s anlautende Stämme folgen, wahrscheinlich nach Analogie

' Die weibliche Objektivendung -t geht hier fast immer in -d über.
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der Kausativen, derselben Bildungsweise, z. B. säu
,
vermehren' sawoi^ se-

/uil ,poliren' sehaloi. —- In einigen einsilbigen Stämmen wird hier der
kurze Stammvokal ausgestossen, z. B. kan ,wissen' Pass, tokan, Inf. tôk-

noi, toik
,
schneiden' Inf. Pass, toiikoi (vgl. § 36).

b) von modifizirtein Stamm.

3. Suff, -ë, m. — Diese Bildung kommt besonders in der V.

Konj. vor, z. B. baden ,vergessen' bidnê ,(das) Vergessen'; cfasir ,lü-

gen' giisrë ,(da8) Lügen'; fàdig ,
zurückweisen' Inf. ßdge. Aber auch von

anderen Verben wird diese Intinitivforra gebildet, z. B. rc'bi ,ladeu' [Konj.

IL 2, a] Inf. ribjë, seß ,tränken' [Konj. IL 2, a], safe; öl
,
(mehrere)

schlagen' [Konj. IV. 1] Inf. ülje, dagegen von üli
,
(jemand) schlagen'

[Konj. IL 2, a] die eigentümliche Form lUivi.

4. Suff, -a, f. — Ist mir ziemlich selten vorgekommen, z. B.

för ,
fliehen' farat hérriu ,ich werde fliehen', fétah (arab.) ,öfi'nen' féthât

hérriu ,ich werde öffnen'.

3) mit Präfix.

Das in semitischen Infinitivbildungen allgemeine Präfix m kommt
auch im Bedawie in derselben Anwendung sehr häufig vor, namentlich

bei Verben der III. Konj., und wird, unter den Formen m-, ma-, me-,

vor Zischlauten mi-, sowohl dem reinen als dem irgendwie modifizirten

Verbalstamme vorgesezt, z. B. a) von reinem Stamm: so" ,sich setzen'

[Konj. III. I], misa" ,(das) Sitzen', räm ,folgen' [Konj. III. 1], mardm
,(das) Folgen', 'am ,reiten' [Konj. III. 1], ma'am ,(das) Reiten'; b) von

modifizirtem Stamm: agar
,
zurückkehren' [Konj. IL 2, b], Inf. mager,

génaf ,knien' [Konj. III. 2], Inf. magneß sébar ,fliehen' [Konj. III. 2], Inf.

misteblr. Auch in einigen passiven Stämmen kommt dieses Präfix vor,

z. B. mc'ri ,finden' Pass, étmeri, Inf. métmerei, ßri ,gebären' Pass, étferi.

Inf. métferei. — Von anderen seltenereu Infinitivbildungen werden weiter

unten die Paradigmen Beispiele liefern.

B. Die negative Form.

19Ö. Die stets durch die Präfixe ka- oder bä- gekennzeichnete ne-

gative Form des bedawischen Verbs hat im allgemeinen dieselben Tem-
pora und Modi wie die affirmative, nur in Bezug auf den Aorist ist mir
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der Sachverhalt nicht ganz klar geworden. Es existirt nämlich eine

negative Tempus- oder Modusform, deren Biegung durch die Endungen
des Verbum subst. (s. § 92) geschieht, und welche deswegen aller

Wahrscheinlichkeit nach nichts weiter ist als das negative Particip. Da
aber diese Form in ihrer von dem aktiven Particip gänzlich abweichen-

den Stammbildung sich an den dem Aorist nahestehenden Imperativ

anschliesst, und in ihrer Bedeutung von ,nicht wollen, nicht wünschen'

auch dem aktiven Aorist entspricht (vgl. § 157), habe ich sie als eine

Art von negativem Aorist aufgefasst und ihr wegen der abweichenden

Flexion den Namen eines negativen Optativs gegeben. — Mit dem
Präfix ka-^ das sich den indikativen Tempora anzuschliessen scheint,

werden das Präsens und alle zusammengesetzten Tempora gebildet, zu

welchen letzteren hier auch das Perfekt gehört, während sich die übri-

gen, d. h. der Imperativ und der Optativ, mit dem modalen Präfix bä-

(bl-) verbinden.

1. Einfache Tempora und Modi.

19G. Der negative Imperativ unterscheidet sich in zwei Bezie-

hungen von dem affirmativen: erstens scheint seine Bedeutung eine

mehr kohortative zu sein, da er auch von passiven Stämmen gebildet

wird (was bei dem affirmativen nicht der Fall ist), und mithin gewis-

sermassen auch dem affirm. Aorist entspricht; zweitens besitzt er For-

men für die 2. und 3. Person, obwohl ich nicht für alle Verben, die

sich in meiner Paradigmensammlung finden, die Formen der 3. Person

belegen kann. (Hinsichtlich des Ursprunges dieser 3. Pers. im neg. Im-

perativ vergleiche man § 233). Die Endungen der 2. Person sind mit

denen des affirmativen Imperativs identisch ; die 3. Pers. Sing, hat in der

Konj. I. die Endung i oder e, in den übrigen Konjj. aber keine Endung.
Von einigen Verben der I. Konj. kommen jedoch in beiden Personen,

namentlich in der dritten, Nebenformen auf -ai vor, welche mit dem
Stamme des negativen Optativs zusammenhängen (s. § 203).' Das
Präfix lautet in der 2. Pers. Sing. Mask, und in der 2. Pers. Plur. bä-,

^ In der 3. Person scheinen die Formen auf -ai die ursprünglichen zu sein, wovon

die anf -/, -e, nur als Schwächungen gelten können (vgl. § 28). In der 2. Person sind

dagegen die Formen auf -a, f. -i, die ursprünglichen, und die Formen auf -ai rühren hier

wahrscheinlich von einem anderen Tempus her (vgl. § 233).
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dagegen bl- in der 2. Pers. Sing, Fem. und in der 3. Pers. Sing, und
Plur. Das Femin. wird in der 3. Pers. Sing, immer (also auch in der

affoi-mativischen Konj. I.) durch ein präformativisches, d. h. hier zwi-

schen das Präfix und die Verbalform tretendes t bezeichnet, welcher

letztere Laut vor dem Anfangskonsonanten des Stammes den in §§ 33

und 34, a erwähnten eufonischen Veränderungen unterworfen ist. Im
Plural tritt das allgemeine Pluralaffix -na, (-n) zu den Formen des Sing.

Mask. Das Schema des negativen Imperativs wird also folgendes Aus-

sehen erhalten:
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1) Erste Art: einsilbige Stämme.

Beispiele: der ,töten- Präs and\r^ la .schlagen'" Präs. äii{'i.

Äff. Imp. Nett. Imp. Aft'. Imp. Xeif. Imp.

Sing.
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i) filgad ,stehcn'
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PI. 1. 111. hâdû/raja wir (m.) wollen iiirht sclilafei

f. hâdûîcaita wir (f.) .1 i. .>

2. ra. häch'nvajan(a) u. s. w.

f. hâdûtvaiian(a)

3. m.- hâdûivaja

f. hâdûwaita

hädåja wir (in.) wollen nicht machen

hädaita wir (f.) » » «

hädajäu(a) 11. s. w.

hädaücin(a)

hädfija

hädåita

•203. In der zweiten Klasse (Konjj. IL—V.) ist der Stamm des

negat. Optativs mit dem des iiegat. Imperativs identisch. Einige we-

nige Beispiele mögen genügen. Von den Stämmen der ,töten' (Konj.

IL 1), sébib
,
sehen' (Konj. IL 2, b), sa'

,
sitzen' (Konj. III. 1), eiigad

,stehen' (Konj. IV. 2) lautet der negat. Optativ, wie folgt:

bädiru (Imp. bâdîra) håsahlhu (Imp. häsahiha) båengådu (Imp. bäengada) bäsd'u (Imp. 6âsa"a)

hctdirtu bâèabîbtu baengàdtn bäsu'tii, basât»

bâdinva basabihii-a baengadif-a bâsd'iva

bâdirtwi bambibtu'i båenyådtwi bâsâ'twi, basutwi

u. s. w. u. s. w. n. s. w. n. s. w.

204. Diejenigen Verben der '2. Klasse, deren Stamm im negat. Imper. (und

Optativ) auf ein -i endet, d. h. 1) die Verben der Konj. II. 2, a wie séni ,warten'

«7/ jSchlagen' ; 2) die Verben der Konj. W . 1 wie for ,
fliehen' dar

,
(mehrere) töten',

welche in der genannten Form das Konjugationszeichen -/ anfügen, bieten in der

Flexion des negativen Optativs zwei beachtenswerte Verschiedenheiten von dem in

§ 203 aufgeführten Schema dar: erstens erhalten sie in allen maskul. Formen des

Singulars das Genuszeichen -b, wodurch die ursprüngliche nominale (participiale) Natur

dieser Verbalform über allen Zweifel erhoben wird, zweitens erscheint im Plural ein

n zwischen dem Verbalstamme und den Endungen des Verbum subst., und die so-

mit entstehenden neuen Endungen -na, -nän(a) bezeichnen sowohl das männliche wie

das weibliche Geschlecht. Die Formen lauten also von den Stämmen séni (Neg.

Imp. bäscni-a) und uli (Neg. Imp. bänli-a), för (Neg. Imp. bäfvri-a) und där (Neg.

Iinp. bädåri-a) :

ising.

Phir.

1.
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von irgend einem anderen (neuen) Tempus herrührende — Formen anzusehen, be-

sonders aus dem Grunde, weil hier nicht, wie sonst, wo die Flexion durch die En-

dungen des Verbum s\ibst. geschieht, die Geschlechter unterschieden werden. Es
wäre jedoch dann die Identität der Formen für die 1. und 3. Person sehr auffallend.

— In einem einzigen der hierher gehörigen Stämme täh
,
(mehrere) schlagen' finden

sich in meiner Faradigmensammlung die hier in Frage stehenden Pluralfbrmen nicht,

sondern es ist die gewöhnliche Flexion angewendet, sogar ohne das h im Singular,

also: Sg. 1. und 3. bäfabni, bätäbitu, 2. hätahnva, hätähitwi ; PI. 1. und 3. bätabia, 2.

bätäbian(a).

205. Das negative Präsens wird immer von der affirmativen

Perfektform durch Vorsetzung des Präfixes ka gebildet. In der ersten

Klasse bleibt dieses ka in allen Formen unverändert, in der zweiten

Klasse aber verbindet sich das Präfix mit den Präformativen (1. Sg. a-,

PL nc-, 2. <e-, 3. e-) in der Weise, dass folgende negative Präforma-

tive daraus entstehen: 1. kd-\ kin-^ 2. m. f. ket-^ {^'it-)i -S- ni. ki-, f. kit.

Das schliessende t dieser Präformative ist den in §§ 33 und 34, a er-

wähnten lautlichen Veränderungen unterworfen. Hierbei ist weiter zu

bemerken, dass bei denjenigen zweisilbigen Stämmen, welche im affirm.

Perfekt ihren ersten kurzen Vokal (e, t) nach den betonten Präformati-

ven ausstossen, dieser Stammvokal im negat. Präsens, um harte Konso-

nanteuhäufungen zu vermeiden, in den Formen wiederkehren muss, wo
das neg. Präforraativ mit einem Konsonanten endigt. So heisst z. B.

das affirm. Perf. von sehib : dshib, tcSbiba etc. mit durchgehender Eli-

sion des ersten Stammvokales, das neg. Präsens dagegen kdsbib, kissé-

biba u. s. w. '(s. unten). Beispiele :

Erste Klasse.

ha did, ileb^ affirm. Perf. /lûdidan, à c ban (s. § i68).

Sing. 1. knliadidan. ich spreche nicht hidbaii- ich falle nicht

2. m. hdhadldta hddcbta

f. kdhadidtal kddcbtai

3. in. kdhadidia kddcbja

f. kdhadidia hddehta

Plur. 1. kdhadidna kddibnn

2. kahddldtån(a) kdd('hfnu(a)

3. kdhadidiän(a) kdd(:hjän(a)

1 Vgl. % 30, b. - Vgl. S 22, b.
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2. Zweite Klasse,

rib (IL I, Perf. arib); Uli (II. 2.

Sing. 1. kiirib icli weigere mich

Plur.

2. m. kitriha

f. kitr'ibi

kirib

kUrih

k'mrih

k itridna

kîribna

[nicht

3.

1.

2.

3.

a Perf. ,r///i); irbib (II. 2, b Perf. a.ib/b).

kälili ich schliiire nicht koiliib ich sehe nicht

kidulia kiiséblba

kldnU kihsêbibi

Muli kisbib

kiduli Mssebib

kitmli kinsfibib

kiduUn(a) kissebibna

kiul'm(a) ktsbibna

ra 111 (I

I

Sing. 1.

2.

3.

Plur. 1.

2.

3.

I. I Perf araiu)] for (IV, i Perf. afor); baden (V. Perf aböden).

kâraiii ich folge nicht kaför ich fliehe nicht kähadcn ich vergesse nicht

ra. kitrama

f. kitrami

m. kiram

f. Mtram
kinram

kitrdmna

klråmna

kctjdra

kétföri

kîfôr

kitför

khiför

ketforna

k'ifonia

kitbädcna

kitbadeni

k'ibaden

kitbaden

kinbadun

kitbädénna

klbädc'nna

2. Zusammengesetzte Tempora.

206. Das négative Perfekt wird durch das Particip auf -a

(§ 192) und das Hilfszeitwort kake^ kaka ,ich bin nicht' (,ich war nicht'?)

gebildet. Diese Verbalform ist das neg. Präsens eines Stammes kai

(kaj) ,sein, werden', dessen affirm. Perfekt seltener vorkommt (es wird

nämlich durch die Endungen des Verbum subst. mit dem vorausgehen-

den Zeitadverb mir ersetzt). Die Flexion ist ganz regelmässig und

stellt sich folgendermassen dar:
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Wie die Endungen des Verbum subst. und überhaupt jedes Wort, das

den Begriff des
,
Seins' in sich schliesst, so regieren auch die oben ste-

henden Verbalformen den Objektiv, weshalb das vorangehende Particip

— das infolge des vokalischen Auslautes im Plur. dem Sing, gleich

Ijleibt — hier immer mit der Endung -ab, f. -ät erscheinen muss. Der

bedawische Ausdruck hadidäb kika, (eigentl.) ,ein sprechender war er

nicht' (od. ,ein gesprochen-habender ist er nicht') ^ entspricht also voll-

kommen dem arab. må kana mutakålliman. Da das Particip in allen

Konj. auf eine luid dieselbe Weise gebildet wird, weist auch das neg.

Perf. überall dieselben Formen auf. Ein paar Beispiele mögen daher

genügen. Von den Stämmen hadid (Konj. I.), för (Konj. IV.) lautet

die hier in Rede stehende Form, wie folgt :

(Manu) sprach nicht fvrab kaka ich (Mann) Höh nicht

I » förut » ich (Frau) » •>

w. forcib k'dka u. s. w.

forât kitkaj

forab kika

forât kitka

forab kinka

forât »

forâb kitkcn

forât »

forâb kikën

forât »

207. Das negative Plu s cju a m perfekt wird nach Analogie des affirm.

Plusquamperfekts durch Vorsetzung des Zeitadverbs sûr ,vorher' vor die soeben be-

sprochenen Formen des neg. Perfekts gebildet, z. B. (von séni ,warten'): dne sür

sénâb kaka ,ich hatte nicht gewartet'.

Sing.
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208. Die beiden Fut ur a werden in der negativen Form auf

ganz dieselbe Weise, wie in der aftirin. gebildet, indem die beiden

Präsensformen /mdi und hcrriu durch die entsprechenden negativen

Formen ersetzt werden. Die affirm. Perfekta und die daraus gebildeten

neg. Präsentia der Stämme di ,sagen' und hcru (lu'ri)
,
suchen' ,wollen',

lauten fole-endermassen :
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210. In der I. Konj. wird das Passiv auf die Weise gebildet,

dass dem unveränderten aktiven Stamm bei vokalischem Auslaut -m

und bei konsonantischem -am angehängt wird, z. B. da
,
macheu' dam

,gemacht werden'^ tarn ,essen' Pass, tàmam^ reu
,
aufgehen' Pass, rewam

ua ,rufen' Pass, liarn.

311. Einige Stämme der I. Konj., vielleicht diu- Denominativa, kommen, so-

viel ich weiss, nur in den abgeleiteten Formen (Passiv und Kausativ) vor, wie rf}'-

jini ,gewinneu, sich einen Gewinn verschaffen' Kaus. rcjjis
,
gewinnen lassen' von rcj)/

Gewinn'. Wie in diesem Beispiel, so hat auch in vielen anderen die Stammbildung

auf -III reflexive Bedeutung, weil diese und die passive sich vielfach decken, z. B.

dsk't ,
klagen' (vom arab. saJcä), mhim ,für sich klagen' arab. taeäkJcä. In dieser re-

flexiven oder vielleicht inchoativen Bedeutung müssen wir wohl die Passiven der in-

transitiven Stämme auffassen, wie z. B. ahâb ,müde sein' Pass, àbahain ,müde wer-

den' I?], Part. Pass, ahåhama
,
ermüdet' ,müde'.

213. In der zweiten Konj. wird bei einsilbigen Stämmen (II. '!)

tö-^ oft (mit eufonisch vorgeschlagenem a) ato-^ bei zweisilbigen Stäm-

men (II. 2) at- {et-), vor Vokalen und den Lenes ad- {ed-\ präfigirt.'

Der letzte Stammvokal geht in langes ä über, aber in den Stämmen

auf -i (II. 2, a) wird das ä eingeschoben, nach welchem i als _;' verbleibt.

In den zweisilbigen Stämmen mit konsonantischem Auslaut (IL 2, b)

geht auch der erste kurze Vokal (e, i) gewöhnlich in das hier viel-

leicht mehr ursprüngliche a über (vgl. § 175), und das charakteristische

t wird mit einem Zischlaut als Anfangsbuchstabe des Stammes umge-

stellt. Beispiele: 1. wik
,
schneiden' Pass, towäk^ der ,töten' Pass, atô-

dâr^ tu' ,kneifen' Pass tota'; 2. a) /di
,
schlagen' Pass, aduläj, âdi (viel-

leicht 'âdi)
,
stechen' Pass, åtadäj (ât'ndâj); b) fédig ,

verlassen' Pass.

âtfadâg^ kctim
,
anlangen' Pass, étkatâm^ sébib

,
sehen' Pass, éstehåb.

'213. Einige Stämme der Konj. II. 2, b wie asis ,begegnen' télig
,
aufheben'

bilden ihre Passiva, wie es sonst nur in der Konj. V. geschieht, mit dem Präfix am-,

also (iiiiasäs ,begegnet werden' dmtalüg ,
aufgehoben werden'. Vom Stamme h(ik"ar

binden' kommen beide Formen dthak"är und åiHhak"är neben einander vor; viel-

leicht hat in solchen Fällen nur die erstere Form mit dem Präfix t passive, dagegen

die letztere mit dem Präfix m mehr reflexive Bedeutung. In einigen Verben der

Koni. II. 2, a, wie méri ,finden' h'ti
,
setzen', fällt das Präfix in der 1. und 2., aber nie-

mals in der 3. Pers. Aor. Pass, ab, und nur das lange «- in der Bndsilbe kennzeich-

net das Passiv, also Aor. Akt. (nach § l(i(î) iiterit, Aor. Pass, meråjat (statt diiit-

' Dass (lie Vokale a (e) in at-, et-, atö-, blos eufonisch sind, und das t allein das

charakteristische Merkmal gles I'assivs ist, geht daraus hervor, dass jene Vokale nach den

Vokalen der rrafoniiative immer ausfallen.
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ràjat) 3. Pers. hàetniir. In einigen Stämmen der Konj. II. 2, b fällt das Präfix nur im

Perf. ab, z. B. férik ,
graben' Pass. Aor. cUfcrukat, Perf. åfrdk. In anderen Stäm-

men wie négïl
,
öffnen' késis

,
zusammenwickeln' haiig ,biegen' Ti^ahü ,beschleierD'

wird sowohl im Perf. als in der 1. und 2. Pers. Aor. das charakteristische passive

Präfix abgeworfen, und nur das à beibehalten, also Perf. Akt. dngil, Pass, ångal, 3.

Pers. éngäl, Aor. Akt. négilat, Pass. neyälat, 3. Pers. hårttiegiL Aller Wahrschein-

lichkeit nach steht hiermit die Erscheinimg in nahem Zusammenhang, dass von die-

sen und auch einigen anderen Stämmen, eine durch ein langes ä in der Endsilbe

charakterisirte Nominalform als Part. Pass, statt der gewöhnlichen Form mit dem
Suffix -a gebraucht wird, also ncgal ,geöifnet' statt etncgala, hesas

,
zusammengewic-

kelt', und in gleicher Weise von délih ,verkaufen' delab ,verkauft', häk"ar .binden'

hak"ar
,
gebunden', fetali

,
geöffnet, off'en' (arab. fdtah

,
öffnen'), Idlig

,
biegen' Jia-

lag
,
gebogen' [vgl. hanåg 1) Adj.

,
krumm' 2) Verbalst. III. 2

,
krumm sein' Präs.

dtlianig, Perf. älianäg]. Ja, vielleicht betrachtet man am richtigsten solche Formen
wie negälj kesas u. s. w. als Nominal- und \'erbalstänime zu gleicher Zeit, und da

z. B. der Stamm negal in den Ilauptformen Aor. ncgalat, Präs. dtnagil, Perf. di'igäl

lautet, so gehört dieser Stamm zur Konj. III., deren charakteristisches Merkmal ein

dem Stamme im Präsens vorgesetztes t ist. NégU
,
öffnen' [Konj. II. 2, b] und neguj

,
offen sein' [Konj. III. 2] stehen dann als Transitiv und Intransitiv einander gegen-

über, wie wir dies auch in einigen anderen Fällen finden, z. B. génif
,
knien lassen'

Konj. II. 2, b, gcnaf
,
knien' Konj. III. 2 (vgl. Anhang N:o 86, die Note), /iVa' ,(her-)

austragen' firi ,
gebären' Konj. II. 2, b, fira ,(her)ausgehen' (vgl. Anh. N:0 147). In

mehreren der hier in Rede stehenden Stämme wird auch das passivische ä der End-
silbe zu a gekürzt, z. B. lidlig .biegen' Pass. Aor. haldgat, Perf. dhalag; k^'dhil ,be-

schleiern' Pass. Aor. k''dbalat, Perf. dk"bal; semit .schmieren' Pass. Perf. dsmat.

Hier könnte man nun auch halag, k^dbal, èémat als reflexive nach der III. Konj,

abzuwandelnde Stämme ansetzen, wie denn auch fétah |ai'ab.]
,
öffnen' Konj. II. 2, b

und Jctah ,sich trennen' (= ,sich öffnen') Konj. III. 2 wahrscheinlich identisch sind

(vgl. Anh. N:o 146).

214. Eine ganz eigentümliche passive Stammbildung tritt in einigen Verben
der Konj. II. 2, b in der Weise auf, dass ausser der in § 212 besprochenen regu-

lären Bildung die erste Stammsilbe reduplizirt wird; so wurde mir z. B. von kéhan ,lie-

ben', dessen regelmässige Passivfbrm dtkahän wäre, als die allein gebräuchliche Form
dtkakhän [aus dtkakahän'] angegeben

;
gleicherweise lautet das Passiv von beds .wen-

den' dtbab'äs, von gnhar
,
stehlen' dfg"ag"]iär. Es ist jedoch wohl ersichtlich, dass

eine derartige passivische Bildung einen schon reduplizirten Aktivstamm voraussetzt,

der etwa der hebräischen kiîkëJ-Form, oder vielleicht noch eher der dritten sanskri-

tischen Konjugation sich nähern würde. Vom Stamme bc'ds
,
wenden' kommt dann

auch das vom primären Stamm gebildete Passiv etha'äs, ja sogar noch eine zweite,

vielleicht ursprünglich reflexive Form aiiieb'as vor.

315. Die St .mme der dritten Kouj. sind fast alle intransitiv,

und entbehren daher der passiven Form. Die wenigen transitiven Ver-

ben dieser Konj., die alle einsilbig- sind (III. 1), folgen in der passiven

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 20
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Stammbildung ganz dem Muster der Konj. IL 1, z. B. ram ,folgen' Pass.

toram. In der vierten Konj. sind ebenfalls alle Stämme intransitiv

und haben kein Passiv.

216. Auf die passive Stammbildung in der fünften Konj. hat

die Bildung des aktiven Präsensstammes, d. h. die charakteristische Art

dieser Konjugation selbst, augenscheinlich Einfluss gehabt. Dem pas-

siven Präfix am- oder m- schliesst sich das die aktiven Präsensformen

charakterisirende ë an, also àmê- oder ?»ê-, und das ä der ersten Stamm-

silbe wird ebenfalls hier wie im Präs. Akt. ausgestossen. In der zwei-

ten Stammsilbe geht, wie in der ganzen 2. Klasse, der Vokal in ä

über, z. B. baden ,vergessen' Pass. amèbdân.i fadig ,verschmähen' Pass.

amefdåg.

B, Die Formenbildung.

217. Die passivische Formenbildung schliesst sich im allgemeinen

der aktivischen genau an, nur ist sie in der Hinsicht regelmässiger,

dass im Präsens der 2. Klasse weder Nasalirung oder Dentalisirung

eintreten, noch die Präformative der 2. und 3. Pers. Sing, (wie im Ak-

tiv der Konj IL 2) abfallen können. Dagegen verdrängt auch hier das

z, welches die letzte Silbe des Präsensstammes in der 2. Klasse charak-

terisirt, das allgemeine passivische ä.

218. In der ersten Konj. wird das Passiv ganz so wie das Ak-

tiv abgewandelt, z. B. tarn
,
essen' Pass, tåmam ,gegessen werden' Aor.

täm-at, tdmam-at, Präs. tåm-ani^ tamdm-ani, Perf. tdm-an, tdmain-an.. Fut.

IL tdmtlb hérriu^i tamdm-tib hérriu. Ebenso in der negativen Form: Im-

per, batam-a^i bätdmam-a, Opt. bätdm-aju., bätamdm-aju., Perf. tdmäb käka,

tdmamäh käka. Die weitere personale Flexion ist in allen Tempora

ganz dieselbe wie im Aktiv. Als Beispiele mögen die 3 Haupttempora

des Stammes da ,machen'. Pass, däm, genügen.
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219. In alien vier Konjugationen der 2. Klasse wird der pas-

sive Stamm auf eine und dieselbe Weise durch Anfüg-une; der schon be-

kannten Prä- und AfFormative abgewandelt, wobei folgendes zu bemer-

ken ist: 1) das charakteristische â der Endsilbe geht, wie schon oben

erwähnt, in allen Präsensformen in î über, und wird in den Ver-

ben, deren aktiver Stamm einsilbig ist, vor der Participialendung -a

ausgestossen, z. B. tib
,
füllen' Pass, atôtâb, Part, atotba; dagegen sébib

,
sehen' Pass, éstebâb^ Part, estebaba; 2) in der negativen Form ist der

Stamm der beiden einander so nahe stehenden Formen, Imperativ und

Optativ, mit dem affirmativen Präsensstamme identisch. Nur die Bildung

der 3. Pers. Sing, des Aorists (und mithin des Fut. I.) verdient beson-

ders erwähnt zu werden. Das Präfix iö- oder atö- geht hier immer in tti-

und der letzte Stammvokal wie im Präsens in i über, z. B. tib^ Pass.

atotâb, Aor. 3. Pers. Sing. Mask, baitutib^ mehåg
,
auskehren' Pass, rtme-

hâg^ Aor. 3. Pers. Sing. Mask, bâêtmehiy. In den auf -i ausgehenden

Stämmen (IL 2, a) fällt dagegen dieses -i ab, z. B. Uli
,
schlagen' Pass.

àdulâj^ Aor. bäedid, méri ,finden' Pass, àtmarâj, Aor. haetmer (bdetmir).

Die Formen des passiven Infinitivs, womit das Fut. II. gebildet wird,

sind schon oben [§ 196, 2) a. 1, 2] angegeben worden. Grösstenteils

werden sie mit den Suffixen -ti in der ersten und -oi in der zweiten

Klasse gebildet, nur beachte man, dass in einsilbigen Stämmen, die das

Präfix atö- (statt tö-) annehmen, das ä der Stammsilbe vor dem Suffix,

wie vor der Participialendung -a, elidirt wird, z. B. däm (Konj. I.)

,gemacht werden', Inf. dainti, ram ,folgen' (Konj. III), Pass, tôrâm^ Inf.

törämoi, kan
,
wissen' (irreg.) Pass. atökän^ Fut. II. atöknojd hérriu. Als

Flexionsmuster diene folgendes Beispiel: k'bib
,
sehen' (Konj. IL 2, b),

Pass, cstabâb (éstebäb).

Affirmative Form.
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Negative F" or m.

I m per.

Sing. 1.

2. m. häestetiba

f. bîestebîbi

3. m. hiéstehth

f. hltéstehth

Plur. 1.

2. hâestebibna

3. ilestebibna

Optât.

bäestebib[t~\u^

båestebibiva

båestibibttvl

bäestcbibu

bäestebibtu

bâeStebib\f\a

båestebib\f\m(a)

bäee'tebib[t]a

Präsens.

huitcbåb

hiistebåba-

kisstebabi

kistebäb

kisstebäb

MnsUbab
kisHebåbna

k'istebabna

Perfekt.

estebåbab kaka

» kitka

estebåbät kitkai

u. s. w.

Fut. I.

éstebtb kådi

Fut. II.

estebåboid kuheru

Der Agent bei dem Passiv wird durch den Ablativ ausgedrückt, z. B.

âne harisök kakebäb ,ich wurde von dir nicht gesehen'.

III. Das Kausativ.

Å. Die Stammbildung.

220. Die Bildung des kausativen Stammes, der sich durch ein

vor- oder nachgesetztes s kennzeichnet, geschieht durchweg in einer der

passiven Stammbildung analogen Weise, nur tritt das passivische ä in

der Endsilbe hier nicht auf, sondern im Kausativ wird in der Regel

der ursprüngliche Stammvokal beibehalten.

221. In der ersten Konj. wird das kausativische s sowohl kon-

sonantisch als vokalisch auslautenden Stämmen angehängt, z. B. tarn

,essen' tams
,
essen machen', dû

,
schlafen' Kaus. dûs. Nur bei larynga-

lem Stammauslaut, ' und A, wird die Aussprache häufig durch einen Hilfs-

vokal a erleichtert, z. B. Ze' ,kalt sein' Kaus. le'äs^ teh (tah) ,berühren'

Kaus. tehäs. Den wenigen auf einen Zischlaut, .s, s, ausgehenden Stäm-

men wird statt -s die betonte Silbe -^s, -I.s, angehängt, z. B. gas
,
weben'

Kaus. f/asis, gas
,
sieden' Kaus. gasis.

222. In der zweiten Konj. erhalten alle einsilbige Stämme

(IL 1) das dem passivischen tö- entsprechende Präfix sö-^ mit unverän-

1 Das umklammerte t deutet an, dass die Form bei männlichem Subjekt bäestebibu

bei weiblichem Subjekt häeitebibtu lautet und gleicherweise im Plur. m. bäeetebiba, f. bäestebibta.

^ Statt litHehdba aus kitestebäba.

' Hier kommt ein eufonisch vorgeschlagenes a, also asü-, seltener vor.
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dertem Stammvokal, z. B. iink
,
schneiden' Kaiis. sotvik\ ta'

,
schlagen'

Kaus. ^Ôta\ Bei zweisilbigen Stämmen (II. 2) nimmt das Präfix die

Form se- an, der erste kurze Stammvokal (e^ i) geht, wie in so vielen

anderen Fällen, in a über, und der Stammauslaut -i in der Konj. IL

2, a fällt ab, z. B. /''(/((/ ,
verlassen' Kaus. séfadiy, kétim

,
anlangen' Kaus.

sékathn^ rébi
,
laden' Kaus. sérab, kéti

,
setzen' Kaus. sekat. Wenn aber

der Stamm mit einem Vokale anfängt, so kann entweder das kurze e

des Präfixes ausfallen, z. B. <'tsis ,begegnen' Kaus. säsis, oder es wird,

ähnlich wie das hebräische Schewa mobile, dem Anfangsvokal (nament-

lich u) assimilirt, z. B. i'/li
,
schlagen' Kaus. süul. Lautet der Stamm

mit einem Zischlaut an, so nimmt das Präfix, in Übereinstimmung mit

dem Vorgang in der Konj. L, die Form ,sî-, si-, an, z. B. si'ic/ud
,
waschen'

Kaus. sisaffud, séni ,warten' Kaus. sisan,

2*23. In der dritten Konj. tritt bei einsilbigen Stämmen (III. 1)

das Präfix so- ein, z. B. sa' ,sich setzen' Kaus, sosa\ 'am ,reiten' Kaus.

so' am. Bei zweisilbigen Stämmen (III. 2) lautet das Präfix se- (.?-), vor

Zischlauten aber sï-, .sî-, und die in diesen Stämmen übliche Vokalfolge

e—a geht in a—i über, z. B. gcnaf
,
knien' Kaus. seganif, sébar

,
flie-

hen' Kaus. sisabi)\ sein/ ,emprunter' Kaus. sisalif.

224. In der vierten und fünften Konj. lautet das Präfix über-

all, d. h. auch bei einsilbigen Stämmen, ursprünglich se-, s- (niemals so),

z. B. för ,fliehen' (IV. 1), Kaus. sefor, eiigad
,
stehen' (IV. 2), Kaus. sén-

ç/ad, bâden
,
vergessen' (Konj. V), Kaus. sebaden, sbdden. Ist der erste

Vokal eines zweisilbigen Stammes ii, so tritt mitunter eine Lautumstel-

lung ein (vgl. § 31), z. B. gmnad ,lang sein' (Konj. IV. 1), Kaus. sm/mad

(statt sgi'niiad aus ségumad). Lautet ein einsilbiger Stamm mit einem

Vokal an, so kann hier wie in der Konj. II. das kurze e des Präfixes

jenem Vokal assimilirt werden, z. B. öl
,
(mehrere) schlagen' Kaus. sool,

dessen Präfix so- nicht mit dem langen Präfix so- der Konjj. II und III

zu verwechseln ist.

E. Die Formenbildung.

225. Die Abwandlung des Kausativs ist im allgemeinen der des

Passivs analog. In der ersten Klasse (Konj. 1) werden die kausativen

Stämme tams, dus, gasis, ganz wie die Passiven tdmam, däm u. dgl. mit

den schon bekannten Endungen des Aktivs flektirt, z. B. Präs. tämsani,

dusani, gaslsayii, Perf. tamsan, dusan, gasisan u. s. w. (S. unten bei den

Paradigmen).
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226. Bei den Verben der zweiten Klasse (Konjj. II—V) treten!

ähnliche Modifikationen des kausativen Stammes ein, wie wir in der

Flexion der Passiven (§ 219) gefunden haben: 1) im Präsens verdrängt

das charakteristische l den letzten Stammvokal, z. B. ram (III. 1) ,fol-

gen' Kans. soram^ Präs. asorlm^ baden (V)
,
vergessen' Kaus. sehaden^

Präs. asbadln. Die Stämme der Konj. IV., welche im Präsens Akt.

dem Stamm ein -i anhängen, mid die Stämme der Konj. IL 2, a,

welche auf -i auslauten, deren -i aber im Kausativ abgeworfen wird,

fügen hier dem Stamme dieses -i bei, z. B. för (IV. 1) Präs. éfrî^ Kaus.

sefor^ Präs. asfori^ séni (IL 2, a), Kaus. sisan, Präs. asisani; 2) wie der

Vokal des passivischen Präfixes at- (et-) von dem Präformativvokal ver-

schlungen wurde, so wird auch der Vokal des Präfixes se- nach den Prä-

formativen elidirt, z. B. /ö?", Kaus. sefor, Perf. uffôr; 3) vor allen Af-

formativen des Aorists (nicht aber vor den des Imperativs), sowie vor

den Participial- und Infinitivendungen -a und -oi, fällt der letzte (resp.

einzige) Stammvokal öfters aus, z. B. tib ,füllen' (IL 1), Kaus. sotib,

Inf. sotboi; ta'
,
schlagen' (IL 1) Kaus. sota', Part. soVa; sa' ,sich setzen'

(III. 1) Aor. sös'-at; dsis
,
begegnen' (IL 2, b) Kaus. säsis^ Aor. sdssat;

4) im Imperativ und Optativ der negativen Form ist der Stamm hier

wie im Passiv mit dem affirm. Präsensstamm identisch, z. B. sosa', Präs.

asosV, Neg. Opt. bâsôsî'ii; sefor^ Präs. asfori, Neg. Opt. bäséföribii (vgl.

§ 204); 3) in der 3. Pers. Aor. (Fut. L), wo das Präfix .so- immer in sü-

übergeht, tritt nicht wie im Pass, das i in der Endsilbe regelmässig auf,

sondern die Stammvokale werden hier nach speciellen Regeln umge-

wandelt, die unten bei den Paradigmen angeführt werden sollen. Als

Flexionsbeispiel mögen hier die Hauptformen des kaus. Stammes sorib

von rib ,sich weigern' (IL 1) angeführt werden:

Affirmative Form.

I
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'i'iH. Vom Kausativstainm können sowohl Passiva als neue Kausativa nach

den oben dargestellten Regeln gebildet werden, aber natürlicherweise sind nur we-

nige von allen diesen denkbaren Bildungen in allgemeinem Gebrauch, z. B. tarn

,
essen' (Konj. L), Kaus. tams, Pass. Kaus. tåmsam, Kaus. Kaus. tdmsls; güniad 'lang

sein' (Konj. IV. 2), sügmad ,lang machen' sisnr/inad ,lang machen lassen'. So kann

auch von einem Pass, ein Kaus. gebildet werden, z. B. tdmaiii
,
gegessen werden'

Kaus. tdmams.

lY. Das Frequentativ.

228. Eine solche sekimdäre Stammbildung glaube ich für das Bcdawie an-

setzen zu müssen, obwohl ich nur die vier folgenden Beispiele kenne : där
,
töten'

öl »schlagen' täb ,schlagen' dùlib ,verkaufen'. Diese Stämme wurden mir nämlich,

im Verhältnis zu den gleichbedeutenden Stämmen der, Mi, ta, délib, ausdrücklich als

sich auf mehrere Objekte beziehend, »lü-kuttar^, angegeben. Zu dieser bestimmten

Aussage meiner Gewährsmänner kommt nun noch der Umstand hinzu, dass wenig-

stens in zwei von jenen Verben der ursprüngliche aktive Stamm in einigen Formen

wieder auftritt, welches mithin das Sekundäre der neuen Stammbildung beweist.

Nachdem meine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt worden war, spürte

ich natürlich bei vielen anderen Verben aus meinen Verzeichnissen derartigen Bil-

dungen nach, teils direkt: üü-kuitar?», teils durch Beispiele, wo diese Verben mit

Objekten im Plural vorkamen. Allein, wie gesagt, diese Nachforsclnmg ergab je-

doch nur das sehr geringfügige, oben angegebene Resultat (vgl. jedoch § 297, Schluss);

dass die Leute so viel Abstraktionsvermögen besitzen sollten, dass sie mir aus eige-

nem Nachsinnen ein paar so zusammgehörige Verben, wie der där, nh öl, hätten

anführen können, daran war natürlich nicht zu denken.

229. Die Bildung der Frequentativen aus dem primären Stamme scheint,

nach den obigen Beispielen zu urteilen, durch ein langes ä in der ersten Silbe cha-

rakterisirt zu sein. Die Form öl hätte man dann als aus atd — eine Art Gunirung der

Form îdi, dessen -i wahrscheinlich nicht wurzelhaft ist — entstanden zu betrachten;

nur das b in tüb aus ta" oder ta bliebe somit unerklärt. Was die Abwandlung
der Frequentativen betriS"!, so folgen die einsilbigen Stämme där, öl, täb dem

Muster der vierten das zweisilbige dulib dagegen der fünften Konjugation,

während die entsprechenden primären Stämme alle der zweiten Konj. angehören.

Ich erinnere auch daran, dass die Flexion der fünften Konj. vielfache Analogien mit

der Flexion der Konj. IV. 1 darbietet (vgl. §§ 178, 179). Ich führe hier zunächst

die wichtigsten Formen der beiden Stämme där und öl auf, und hebe diejenigen

Formen, in denen der ursprüngliche Stamm wieder zum Vorschein kommt, durch

Fettdruck hervor. Die vollständige Abwandlung der Stämme där, öl, täb und dälib

wird man an den betreffenden Stellen im Anhang finden (N:o 196, 197, 198, 215).
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P ras.

édri^ éuli

édri étili

Perf. Futur. I. Futur. II.

adàr aôl idera, iula, ândi dirjêb, iiljël/, hérriu

I m p e r.
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führen, weil es leicht möglieh wäre, dass ein scharfsinnigerer For-

scher die Formen in einem ganz anderen Lichte sehen und folglich

daraus ganz andere Resultate ziehen könnte, als ich in der obigen Ana-

lyse der Stamm- und Formenbilduug gethan habe. So wäre vielleicht eine

andere Konjugationseinteiluug denkbar, sei es mit oder ohne Beibehal-

tung meines einzigen Einteilungsgrundes, nämlich der Bildung des akti-

ven Präsensstammes. Nach den betreffenden Paradigmen jeder Konjuga-

tion werde ich dann die meisten der Stämme anführen, die sich in mei-

nen Sammlungen mit vollkommen übereinstinnneuder Flexion aufgezeich-

net finden, so dass auch nach dieser Seite hin dem Forscher ein zuver-

lässiges Material zu weiteren kritischen Untersuchungen geboten wird.

Zur leichteren Übersicht lasse ich bei jeder Konjugation alle auf die-

selbe bezüglichen Flexionsregeln vorangehen, die sich oben unter den

verschiedenen Temporalformen zerstreut finden.

232. Die in den folgenden Paradigmen unter dem Namen Kon-
ditional aufgeführte Form ist vielleicht kein eigentlicher Verbalmodus,

sondern nur das Präsens mit der angehängten Postposition -êk^ die dem
deutschen ,wenn' in konditionaler Bedeutung entspricht. Diese Form
habe ich hier beispielshalber mit aufgeführt, um zu zeigen, wie diese

und analoge Formen mit konstanten Endungen, von welchen später die

Rede sein soll, aus den Haupttempora gebildet werden. Die Endung
-êk wird in der affirm. Form einfach dem Präsens angehängt, des-

sen Formen hier, wie bei allen übrigen vokalisch anlautenden Affixen

einige leichte, rein eufonische Veränderungen erleiden : 1) schliessendes

-i geht incuber, z. B. dchanjêk für (Icbani-ek; 2) ein auslautendes affor-

mativisches -a fällt immer aus, z. B. tâmtenjëk ,wenn du isst' für tåm-

tenia-êk, téndunëk ,wenn ihr tötet' für téndîrna-ëk; 3) In der Konj. II.

wird der letzte kurze Stammvokal in der 1. Pers. Plur. ausgestossen,

z. B. nésahih ,wir sehen' m'sabbêk ,wenn wir sehen', neta' ,wir schlagen'

Kond. nétêk. In der neg. Form wird die Postposition an diejenige

Stammform angehängt, die im neg. Optativ vorliegt, und die Abwand-
lung geschieht überall, ebensowohl in der 1. als in der 2. Klasse, durch

folgende negative Präfixe: Sg. 1. 6«-, 2. bit-^ 3. m. bl-^ f. bit-; PI. 1. èm-,

2. bit-, 3. bl-. Hierzu kommt in der 2. und 3. Pers. Plur. das allge-

meine plurale Afformativ -na, das vor -ëk als n erscheinen muss. Von
den Stämmen reli

,
sehen' (Konj. I. Neg. Opt. båréhaj-u\ der ,töten'

(Konj. II. Neg. Opt. badir-u) lautet also der negative Konditional fol-

gendermassen :

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 21
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Sing. 1. bâréhajêk wenn ich nicht sehe hådlrék wenn ich nicht töte

2. ra. hiiréhajëk hlddirëk

f. bitrchajck hiddlrëk

3. ni. biréhajêk hid'irêk

f. hitréhojêk hiddlrëk

Plur. 1. hinréhajëk hindlrêk

2. hitréhainëk • hiddiniëk

3, bïréhainëk bidlrnëk

233. Es ist wohl iiaum zu bezweifeln, dass die ubigen Bildungen andere

gleichlautende, aber der Postposition -êk entbehrende Formen voraussetzen müssen.

Wir bekommen also ein Tempus: (I Kl. Sg. hårehai, bitrehdja, bitrchai, hirehai, bit-

rehai; PI. hinrehai, bitrehâina, bîrelmina ; 2. Kl. Sg. hadlr, biddha, blddîri, hidlr, bid-

dtr ; PI. bindir, biddirna, h'tdirna), das nach den obigen Ausführungen kaum etwas

anderes sein kann, als das ursprüngliche neg. Präsens, welches wegen der modalen

Bedeutung des Präfixes hä, hl, wohl als ein selbständiges Präs. Konjunkt. oder

Kohort, angesehen werden kann. Die Formen burchai, hadlr, wurden jedoch von

meinen Gewährsmännern weder anerkannt noch verstanden, wohl aber die Formen
der 3. Person (hlreliai, bitrehai, bidlr, biddlr mit ihren Pluralformen hlrehåina, bî-

dlrna), welche sie mit den Forinen bdreha, badlra (Plur. börchän, hadircm) als 2.

Person in Verbindung brachten und als neg. Imperativ auflassten (vgl. §§ 197, 198).

Der Ursprung der 3. Pers. des neg. Imper, wäre somit erklärt, aber dennoch bleibt

in Bezug auf die ursprüngliche Bedeutung und das gegenseitige Verhältnis der drei

neg. Temporalformen, die ich unter den Namen Imperativ, Optativ und Konditional

aufgeführt habe, vieles dunkel, welches einer näheren Aufklärung bedarf. Eine be-

sondere Aufmerksamkeit verdient auch die Eigentümlichkeit, dass der Konditional

und die 3. Pers. des neg. Imper., welche auf jenes postulirte neg. Präsens zurückge-

hen, überall präformativisch gebildet sind, während in allen übrigen Formen die 1.

Klasse (Konj. I) nur aftormativische Bildungen aufweist.

234. Es liegt nahe zu vermuten, dass diese konditionale Endung -ëk eben-

sowohl dem Perfekt als dem Präsens angehängt werden könnte, so dass man neben

débanj-ëk ,wenn ich falle' auch dêban-ëk ,wenn ich fiele' bekäme. Indessen wurde

mir jeder arabische Konditionalsatz mit dem Präsens + -ëk wiedergegeben. Diese En-

dung wird jedoch unzweifelhaft auch an das Perfekt angehängt, aber in der Bedeu-

tung von
,
nachdem', und die Perfekta der 1. Klasse schieben hier ein n ein, so dass

die Endung als -nëk erscheint. Hierüber wird später im Kapitel ,von der Satzfü-

gung' die Rede sein.
-"o

Erste Klasse.

Konjugation I.

Afformativische Stammbildnng und Flexion.

235. Das Passiv wird durch Affigirung von -hi, oder bei konso-

nantischem Stammauslaut -am, das Kausativ durch Anfügung von -s,



Die Bischari-Sprache. 165

(nach s, .s, als Stammauslaut: -zs, -Is) an den aktiven Stamm gebildet.

Die Abwandlung geschieht in allen drei Genera mit den unten stehen-

den gemeinsamen Endungen. Der neg. Optât, setzt an den Stamm das

Ableitungssuffix -ai an, und wird mit den Endungen des Verb subst.

flektirt. Der Infinitiv [Fut. IL] wird im Aktiv häufig, im Passiv und

Kausativ immer mit dem Suffix -ti gebildet; im Aktiv kommt auch zu-

weilen der reine Verbalstamm, seltener das Verbalnomen auf -of, als In-

finitiv vor. — Das allgemeine Schema der Endungen der I. Konj. hat

folgendes Aussehen:

Affirmative Form.
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viersilbige, konsonantisch und vokalisch auslautende Stämme, und zwar alle mit lan-

gen oder kurzen Vokalen in jeder Silbe. Nur um diese ]Mannigfaliigkeit übersicht-

licher zu gestalten, und nicht etwa weil daraus irgeVid eine Verschiedenheit der

Pormenbildung entspringt, habe ich unten die Stämme je nach ihrer lautlicher

Verfchiedenbeit unter mehrere Gruppen gebracht:

A. Konsonantisch auslautende Stämme.

237. Paradigma tarn
,
essen', Pass, tàmam^ Kaus. tams.

Aktiv.

Affirmative Form.
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Negative Form.
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Negative Form.
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Imp. Opt.

Plur. 1. h(itamsàj[t\a

2. hatamsaniß) lâta»/snj[t]ân(a)

3. hitamsénifl) liàtams((j{t]a

[Plusqu.] Perf.

Sing. 1. [*'«'"] tdnisåb [-«<] MJca

2. m. » tdmsâh Mika

f. » tdmsät JcHJcai

Präs.

kdtamsna

Jîdtamstània)

kdtamsjan{a)

Fut. 1.

tämsi Jeudi

» Mddia

» Mddi

u. s. w.

Kon d.

hintdmsajek

iittdnisainêk

bitdiHsainêk

Put. II.

tdmsfïb kàlieru

» kétharn

238. Nach diesem Paradigm werden beispielsweise folgende Stämme abge-

wandelt [das Sternchen (*) bedeutet, dass das Wort aus dem Arab, entlehnt ist]:

1) Einsilbige Stämme.

a) mit kurzem Vokal.

/u', rieclieii

lé", kalt seiu

mu , feucht sein

malt, des Morgens sein

muh, genügen

tah, teil, berühren

*ivad , stellen

*kat , abschneiden

*jerh, verwunden

jeh, aufstehen

sah, gehen

deg, schwer sein

had, saugen (von Kindern)

ud, zittern

ket, klar sein

*nasr, besiegen

deb, fallen

gab, gleichen

[Siehe Anhang N:o 1— 18.]

däb, laufen

häb, ebnen (d. Fussboden)

låm, lernen

rät, fragen

was, rücken

gê , rülpsen

rêh, sehen

bh; fir, fliegen

fin, ruhen

b) mit langem Vokal.

g'ig, gehen

III, flüssig sein

nln, singen

Öri (rait kuld) bestreichen

ür, (mit Steinen) begraben

ÖS, harnen

do", kleben

döb, heiraten

Md, hüd, irre gehen

[Siehe Anhang N:o 19—30]

l'ab, (fleischlich) beschlafen

kaf, singen

saf, wässern, besprengen

taf, (an sich) reissen

liam, blöken

hol, bellen

rw', zustopfen

gas, weben

gas, sieden

um, schwimmen

düf, schwitzen

düg, saugen

füf, (auf)blasen

güd, viel sein

hüg, pulverisiren

nîm, reichen

süm, eintreten

tüs, füllen

> In diesem Worte glaubte ich ein etwas schärferes, mehr zischendes * wahrzuneh-

men, das vielleicht das Munzingersche « ist (vgl. g 17).
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*dfham, verstehen

*(hial, verfluclien

*<jfrag, ertränken

*bàrak, segnen

"biilam, dürr sein

fd/ar, springen

*fc'tkkar, denken

hüsam, vorbeigehen

*hdsar, verlieren

*hdival, betrügen

kdnjar, weglaufen

2) Zweisilbige Stämme.

a) mit kurzen Vokalen.

la am, sich mit Fett bestreichen

*ldsag, kleben

*rdsal, schicken

*sdtat, zerreissen

*wdkkal, beauftragen

*ddger, können

*dnser, besiegen

*dnßr, verabscheuen

*dnkir, verabscheuen

drid, érid, spielen

*dsbir, warten

*dskir, berauschen

dsig, éiig, eilen

*hdddir, bereiten

*(isbu , färben

hdkus, verlännulen

hdnkul, kitzeln

gehe»', schelten

mehas, zu Mittag essen

l'éjjim, gewinnen

*èébbak, zusammenwickeln

st'ngir, hässlich sein

Diejenigen Stämme, deren letzter Vokal ein kurzes i oder e mit vorangehender ein-

facher Konsonanz ist, wie érid
,
spielen', stossen häufig diesen Vokal vor allen voka-

lisch anlautenden Endungen aus (vgl. § 22, a) als: Aor. crdat, hatrdi, Präs. érdani,

eridtenia u. s. w., Perf. érdan, éridta u. s. w., Pass, érdam, Kaus. crids. Umgekehrt

wird bei allen Stämmen der I. Konj. in denjenigen Formen, wo drei Konsonanten

zusammenstossen würden, was namentlich bei den kausativen Stämmen häufig der

Fall ist, die Aussprache durcli Eiuschiebung eines kurzen f-Lautes erleichtert, z. B.

nasr ,besiegen' Präs. ndsrani, nasértenia, Jiöds ,irre führen' Perf. lodsan, kode-

sta u. s. w.

iSiebe Anhang N:o 31— 34].

*àman, glauben

/üis, schliessen

hatam, hutam, sich erbrechen

*sanad, helfen

icasnm, haivascwi, scherzen

abnb, verachten

adäb, müde sein

*ganåm, reich sein

humcig, verabsclieuen

iwas, schmutzig sein

*ierrâb, versuchen

*h"aråm, grüssen

b) mit einem langen Vokal.

*salåia, grüssen, küssen

k^asäm, erben

telag, verhehlen

teräbj teilen

*wadam, Ablution machen

harnet, traurig sein

hire)', marschiren

mehl'l, pflegen

*h(idl(l, sprechen

haurik, stumpfsinnig sein

*menim, wünschen

narit, schläfrig sein

[Siehe .'\nhang N:o 35- 4.Î]

iakHii, kratzen

*temim, fertig «ein

walik, anrufen

icesik, zischen

salöl, führen

somom, benachrichtigen

endo/, kacken

adiim, sprechen

ekiit, lächeln

kantnr, schnarchen

lenguin, digug, senden

hamsiik, sich schnauzen

obigen Verzeichnis (2, a, b) finden sich auch einige auf -m339. In dem

schliessende Stämme, die urspr. reflexive (oder passive) Bildungen sind, und von

weichen ich nicht weiss, ob ihre primären Aktivstämme gebräuchlich sind oder nicht.

Diese sekundären Stämme sind als solche leicht zu erkennen, da in den entsprechen-
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den Kausativen das -ni fehlt, und dasselbe sich dadurch als nicht wurzelhaft erweist

(vgl. § 211). Es sind folgende: laani ,sich mit Fett bestreichen' (von la Fett),

Kaus. laas ,(jemand) mit Fett bestreichen'; hdaaiu ,vorbeigehen' Kaus. hasts; rcjjiiii

,
gewinnen' Kaus. réjjis; k"asåm ,

erben' Kaus. k''asâs; nienini ,wünschen' Kaus. menls;

tvadum ,sich waschen' Kaus. ivadås. Hierher gehört wohl auch der Stamm *tcmim,

,
fertig sein', dessen letztes -m zwar wurzelhaft ist (arab. temim .vollständig'), aber

wahrscheinlich von dem Sprachbewusstsein als das passivische -m aufgefasst worden

ist, da das Kausativ ternis (od. temniis) lautet [Vgl. Anhang N:o 47—51]. Bei

anderen Stämmen dagegen, wie z. B. aduni ,sprechen' lengum ,senden' li"aràrn (arab.

Icaråm), saUm ,grüssen', wo das -m dem Stamme angehört, lautet das Kausativ:

adäms, lengnms, k"arums, salctnis.

240. Mit zwei langen Vokalen kenne ich nur die beiden Stämme ibäb ,i-ei

sen' und haskit
,
fasten', von welchen der erstere auch zuweilen ihåh ausgesprochen

wurde. — Dreisilbige Stämme kommen seltener vor und können wohl immer auf

einfachere zurückgeführt werden. Beispiele sind: hcuUsani ,
anreden' hddarëm ,

ehren*

kelldfam ,
mannbar werden' etjrimam ,weisshaarig werden' Jiamôiseh .sich schämen'

[Vgl. Anhang N:o 52—56]. Da die drei zuerst genannten Stämme von den arab.

Wörtern hadis ,Rede' hädra (Ehrentitel), kcllaf ,
mannbar' ihren Ursprung herleiten,

so ist wohl das schliessende -in sicher als der reÜexiv-passivische Bildtmgsbuchstabe

-m zu betrachten, wiewohl derselbe nur in dem letzten Stamme seine gewöhnliche

Bedeutung hat. Wie egrimaiii von êfiriin ,weisshaarig' herkommt, so lassen sich viel-

leicht von den meisten Adjektiven dergleichen intransitive Stämme ableiten, welche

dann alle nach dem Muster der Konj. 1. abgewandelt werden. So gehören auch zu

dieser Konj. alle kausativen Stämme, welche direkt von einem Nominalstamm abge-

leitet sind, wie eras
,
weiss machen" von crä

,
weiss', ddarös ,rot machen' von ddaro

,rot'. Wahrscheinlich kann man wohl ebensogut i'rcmi
,
weiss sein (werden)', ddaröm

,rot sein (werden)' davon bilden, obwohl sich für diese Formen in meiner Beispiel-

sammlung keine Belege finden.

B. Vokalisch auslautende Stämme.

1) Einsilbige.

241. Die auf -ä uud -0 auslautenden Stämme schieben vor die

mit a und ë [nicht aber vor die mit i (e) und l] anfangenden Endungen

das eufonische j ein. In der Stammbilduug des neg. Optativs und des

davon abgeleiteten Konditionals tritt hier die kleine Unregelmässigkeit

ein, dass diese Tempora an die Stämme auf -ä und wahrscheinlich auch

an die auf ö anstatt des gewöhnlichen ai (s. § 202) nur i (j) anfügen

(siehe das folgende Paradigma Seite 173). Endigt aber der Stamm
auf ein -«, so löst sich dasselbe vor allen vokalisch anlautenden Endun-

gen in uw auf. Als kurzer Stammauslaut kommt hier meines Wis-
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sens nur a vor, das vor allen vokaliseh anfangenden Endungen ab-

fällt. Bei den übrigen Vokalen wie e, «, tritt immer der laryngale Laut
' ein, z. B. le' ,kalt sein' fiC

,
riechen', und dadurch werden die Formen

gegen alle lautlichen Veränderungen geschützt, z. B. jxC ani ,ich rieche'

fiC'mi ,er riecht', dagegen von <fa : (j"àni ,ich trinke' ^"^n^ ,er trinkt'.

—
• Paradigmen: da

,
machen' so ,benachrichtig'en' dû

,
schlafen' g''a

,trinken'. Pass, dä-ia, söm, (/"am, Kaus. das, sös, dils^ (/"as.
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Plur.
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Präsens.

Sing. 1.
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Negative Form,

I ni p e V a t i v.

bådäma, håsöma, hày"ama

Präsens.

Jcddåman, kdsöman, Icdg'^aman

P e 1- f e k t.

dåmal), somab, g"dmäh, kaka

Optativ.

iådämdjti, hasömdju, l)â(j"amdju

Konditional.

Mdatnajëk, hâsomajêk, bag"dmajêk

Fut. I.

danii, sômi, y"d)ni, kàdi

Kausativ.

Affirmative Form.

Im p er at i v.

dåsa, sosa, dûsa, g"åsa

Präsens.

dasani, sosani, dusani, g^'dsani

Konditional.

dåsanjék, sosanjêk, dûsanjêk, g"dsanjêk

Aorist.

dåsat, sosat, dåsat, g"dsat

Perfekt.

dåsan, sösan, dusati, g"dsan

Fut. I. Fut. II.

däsi dndi dastïb liérriu

Negative Form.

Imperativ.

bådäsa, båsosa, hàdïisa, hug"asa

Optativ.

bådåsdju, båsösdju, hàdûsdjii, bag"asdjii

w.

Die weitere Abwandlung der passiven nnd kausativen Formen ist mit

der von tdmam und <«?«.«. identisch (s. § 237).

2) Zweisilbige.

242. Die Stämme auf -ä, -ö, -il, nicht aber die auf -5, schieben vor

die mit a und ê anlautenden Endungen das eufonische ; ein. Bei den

Stämmen auf -ä scheint jedoch statt der Einschaltung eine Zusammen-

ziehung der beiden a in â stattfinden zu können (s. das Paradigma initjd

unten), was bei den einsilbigen auf -ä niemals geschieht. Bei den Stäm-

men auf -i schmilzt dieses i mit einem { als Anfaugslaut der Endung
in l zusammen, vor anderen vokalisch anlautenden Endungen entsteht

das eufonische j von selbst und wird deswegen hier nicht besonders be-

zeichnet. Die zweisilbigen auf ein kurzes a ausgehenden vStämme werden

ganz wie die entsprechenden einsilbigen flektirt. — Bei den folgenden

Paradigmen, egd ,rauchen' mitja ,befehlen' are ,wollen' t iffo ,
spucken'
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afu ,verzeiheu' œâli ,finden' ûmba^
,
ruhen', ila ,rufeii', führe ich nur die

wichtigsten Formen auf.

l) egå^ rauchen 2) m itja ^ befehlen
Aktiv.

A or.
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Plur. 1.



178 Herman Almkvist,

A or.
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überein, aber die 1. Per.«. Sing, und die 1. und 2. Pers. Plur. erinnern uns an diejenige

Tempusfbrm, deren Existenz ich aus dem negativen Konditional geglaubt habe fol-

gern zu müssen (vgl. § 233). — Der »negative Aorist» und das neg. Perfekt bei

MüNZlNGER sind mit meinem neg. Präsens und Perfekt ganz übereinstimmenil, wie

aus seinen, unten stehenden Beispielen zu ersehen ist:



2.
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Konjugation IL

Nasalirnng des Präsensstammes.

247. Diese Konjugation, die nächst der ersten am zahlreichsten

vertreten ist und meistens transitive Verben umfasst, trennt sich zu-

nächst in zwei Arten, von denen die erste (einsilbige Stämme) die re-

gelmässigen Präformative der 2. und 3. Pers. Sing, behält, während die

zweite (zweisilbige Stämme), welche wiederum in zwei Abteilungen zer-

fällt, dieselben abwirft.

1) Erste Art: einsilbige Stämme.

248. Alle hierher gehörigen Stämme haben einen kurzen Vokal,

meistens «', und gehen gewöhnlich auf einen Konsonanten aus.^ Ich

kenne nur ein Beispiel mit vokalischem Auslaut y"a ,knuffen', wohl aber

mehrere mit ' als zweitem Konsonanten, z. B. ta'
,
schlagen' tiC ,knei-

fen'. Die Stämme werden nach folgenden speciellen Regeln flektirt:

1. Im Präsens Sing. Akt. wird vor dem ersten Konsonanten

ein organmässiger Nasal eingeschoben (vgl. § 171), welcher sich je-

doch mit l, 7", lü und j assimilirt, und der Stammvokal geht in l über.

Im Plural des Präsens wird dagegen, bei aufgehobener Nasalirnng, der

Stammvokal beibehalten, aber der Vokal der Präformative gedehnt.

2. In der 3. Pers. A or. (Fut. I.) erscheint mit seltenen Ausnah-

men der reine Stamm (vgl. § 187, b, 1), und der Infinitiv (Fut. IL)

wird meistens durch Umwandlung des Stammvokals in ä, zuweilen mit

dem Präfix ma vor dem unveränderten Stamm, gebildet.

3. Im neg. Imper, und Optativ (folglich auch Konditional)

geht der Stammvokal in î über.

4. Das Passiv wird durch das Präfix tö-^ atö-, das Kausativ

durch das Präfix so- gebildet; der Stammvokal geht im Passiv in å über,

während er im Kausativ keiner Veränderung unterliegt. Bei der Abwand-

lung ist nach den in § 246 gegebenen allgemeinen Regeln nur die Bil-

dung der 3. Pers. Aor. Kaus. besonders zu beachten. In dieser Form

wird der ursprüngliche Stammvokal beibehalten, z. B. ta'
,
schlagen'

Kaus. sota\ Präs. a.söif, Aor. sota'at^ bäesuta'. Sonst erleiden die passi-

' In der ganzen 2. Klasse giebt es keine Stämme, die anf zwei Konsonanten aus-

gehen, da hier in den meisten Formen keine Afl'ormative die Aussprache ermöglichen.
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ven und kausativen Stämme keine andere specielle Veränderung als die,

dass im Intinitiv und Particip der Stammvokal vor den Suffixen -oi und

-n elidirt werden kann.

249. Paradigmen: Jin
,
wägen' 'at

,
treten' fu'

,
kneifen*.
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Plur. 1.

2. budïima

hidinna

Sing. 1. kàdin

2. m. Idädina

Plur.

f.

3. m
f.

1.

2.

3.

Jüddini

Iddin

Iciddin

Idndin

kiddinna

lid!IIna

Sinff. 1.

Imperativ.

baitna

bi'Una

Präsens.

Jcaat

Mt'ata

Mt'ati

ki'at

kifat

kinat

kifdtna

ktdtna

batina

bittna

kutu

kittua

kittui

kitu

kittu

kiiitu

kittuna

k'ituna

2. m.

Fut. I.

idiii, i'at, Uli', kàdi

» » » kiddia

Optativ.

hådiii{t']a haîtlfla håt'i'[t']a

budlii[t']ân{a) halt{t]àn{a) håti\t\äii{a)

badinlt'ja ba'd[t\a hàti\t']a

Perfekt.

dinäbl^äf], 'åtåb[_-ät], <«'â&[-âi] kaka

kitka

Fut. II.

däii, 'ät, ta, kåheru

» » » kétharu

n

W.

ein

Sing.

Passiv.

Da alle passiven Stämme dieselben Vokale aufweisen, daher ato-

ato'ät, atotä', und die Abwandlung auch ganz dieselbe ist, so wird

Beispiel genügen.

Plur.

Sing.

Plur.
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Kausativ.

Affirmative Form.

Imperativ. Aorist. Präsens. Perfekt.

Sing 1. sudiiiat su'atat asodin aso'U asodin asoat

2. in. svdina so ata södl)ui so ata tcsödma tesö'ifa tesödina tcsö'ata

f. sôd'nii soati södini so'ati tesodini teso'iti tcsodini teso'ati

3. ni. häesndin häesnat esod'in cso'lt csödin eso^at

u. s. w. u. s. w. u. s. w. u. s. w.

Konditional. Fut. I. Fut. II.

•Sing. 1. asod'inêk aso'itêh esudin, esuat, dndi sodnoid, so'toid, hérriu

Negative Form.

Imperativ. Optativ. Konditional. Präsens.

Sg. 1. häsödiiiu iasö'itu Lâsodïnêk bäsö'ltek käsodin kâsô'at

2. m. hàsôdina bäsö'ita bâsôdinwa iaso'ltwa iissédhiêk hisso'ltëk kissédina kisso'ata

Perfekt. Fut. I. Fut. II.

Sing. 1. sodnab, sô'tâh, kaka tsiulin, esaat, kadl sodnoid, so'toid, kàJwru

250. Weitere Beispiele dieser Art sind:

bes, begraben ßf, ausgiessen men, rasireu

der (dir), töten gid, herumwerfen rib, sich weigern

diu, wägen; glauben' gif, (gegen etw.) stossen sim,^ nennen

di/, überfahren g''a {g"a), knuffen ta,* schlagen

dah, fett sein Ja , rosten tib, füllen

dif, färben kis, geizig sein wik, schneiden

dim, niöbliren k''as,- transportiren luir, brennen

[Siehe Anhang N:o 68— 88J.

251. Bei jMünzingee ist diese Abteilung der II. Konj. am besten vertreten,

zwar nur mit einem Stamm der (dir) ,töten', aber mit mehr Tempusformen als bei

den übrigen Beispielen. Diese Formen lauten bei ihm folgendermassen:

' Dieser Stamm ist entweder mit dem din ,wägen' identisch, oder vielleicht aus

dem arabischen zann ^^ .glauben' umgebildet, obwohl ich in dieser Abteilung der IL Konj.

keinen aus dem Arabischen entlehnten Verbalstamm mit Sicherheit aufweisen kann.

- Perf. dkus, aber Imper. k"dsa, so dass der Stamm k''as lautet, wenn auch wahr-

scheinlich kus als Wurzel anzusetzen ist.

* Ob dieser Stamm das arab. sdmmä _«.*. .nennen' ist, erscheint wegen der ungewöhn-

lichen Umbildung sehr zweifelhaft, vielleicht ist der arab. Nominalstamm ism ,Name' als Ver-

balstamm entlehnt, oder endlich könnte hier eine ursprüngliche Wurzelverwandtschaft vorliegen.

* Dieser Stamm behält in der 3. Pers. Aor. Pass, seinen Vokal, also bäetüfa nicht

bäetutf (nach § 246).
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Sitiff.

Plur.
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der ersten Silbe gehen in a über,' während a und u unverändert bleiben,

z. B. arämbi^ a'dndi^ avili. Im Plur. fällt das auslautende -i ab, und

sowohl Stamm- als Präformativvokale gehen in ê über, z. B. nerëb., ne'êd,

néël." — Im Perfekt wird das kurze e als Stammvokal ausgestossen,

aber nicht a und u, z. B. «rii, d'adi, âuli. - In der 1. und 2. Person

des Aorists wird nach dem -i das anlautende -a der Aflformative elidirt,

z. B. rébît, rcblta, ûlît^ ûlîta. In der 3. Pers. (Fut. I.) fällt das -i ab,

und der Stammvokal geht in ä über z. B. bdiräb., baiäl. — Im Infi-

nitiv (Fut. IL) kommen verschiedene Bildungen vor, teils mit langem û

in der Endsilbe, nach welchem das -i m j übergeht,^ teils mit dem
Präfix îue-, mi-, und ausserdem noch Formen anderer Art, z. B. 'aduj,

deguj (von dégi, udgûj ,das Zurückgeben'), misnai von .sp'nf, ribje von

rébi u. s. w. — Vor der Participialendung -a kann das -i abfallen oder

verbleiben, z. B. sma, aber idja. — Im negat. Imperativ und Opta-
tiv wird hier, wie in der ganzen Konj., der affirm. Präsensstamm ohne

Nasalirung beibehalten, z. B. 7v?'6«, Präs. arämbi, Imp. Neg. bäråbia. Im
Opt. Plur. tritt aber hier die Unregelmässigkeit ein, dass zwischen dem
Stamm und den Endungen ein n erscheint (vgl. § 204).

253. Das Passiv wird durch das Präfix at-, et- (ad-, ed-) gebildet,

dessen t mit den Zischlauten umgestellt wird; der Stammvokal e geht

auch hier meistens in a über, und in der letzten Silbe erscheint das

passivische ä vor dem i (j), z. B. âtrabâj., àdiilâj. Nur der Stamm dc'gi

folgt hier der Analogie der ersten Art, und nimmt, wahrscheinlich nur

um das Zusammentreffen der beiden Dentalen zu vermeiden, das Präfix

atö- an, also atodgäj. Im Präsens erscheint jedoch, wie immer, das i in

der Endsilbe, nach welchem das j abfällt, z. B. atrabi^ adull. — In der

1. und 2. Pers. des Aorists wie, auch zuweilen im Perfekt, kann das

Präfix abgeworfen werden, und nur das å bleibt als Zeichen des Pas-

sivs übrig (vgl. § 213). In der 3. Pers. fällt dagegen das auslautende

-i weg,* und wenn der erste Vokal in dem allgemeinen Passivstamm

' Nur in dem Stamme »ciii .warten' wird liier das e beibehalten : Präs. asénni.

'^ Der Präformativvokal kann jedoch auch unverändert gelassen werden, als nesën,

nerëb.

^ In dem Stamme idi wird umgekehrt das eingeschobene ;; vor dem stehen geblie-

benen -i iu IV umgewandelt, also : i'dwi.

* Aus meinem vereinzelt dastehenden Beispiele bakcdi, 3. Pers. Aor. Pass, von

ädi, sollte man doch folgern dürfen, dass das -i in dieser Form verbleiben kann.

Nova Acta Reg. See. Sc. Ups. Ser. 111. 24
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in a übergegangen ist, kehrt derselbe in dieser Form wieder, z. B. rébi^

Pass, åtrabäj^ 3. Pers. Aor. båetreb; uli, äduläj, baedul; méri^ Pass. ét-

meråj, Aor. merajat^ baetmer. — Vor der Infinitivendiing -oi fällt die

ganze passivische Stammendung -âj aus, z. B. étraboi.

254. Das Kausativ wird durch das Präfix se-, vor s sî, vor s .s^,

gebildet, und das kurze e als Stammvokal geht wie im Passiv in a

(zuweilen a) über, das auslautende -i fällt aber hier weg, z. B. sérâb^ sl-

san. Wenn aber der Stammvokal u ist, wird das e des Präfixes mit

demselben assimilirt, z. B. idi^ Kaus. sind. Bei der Abwandlung, die

mit der passivischen ganz analog ist, tritt nur die Stammveränderung

ein, dass im Präsens das charakteristische i sich dem Stamme anhängt.

355. Paradigmen: rebi ,laden' sêni ,warten' lUi ,schlagen', Pass.

étrabäj, éstenåj., åduläj, Kaus. sérab., sisan., siiul.
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Negative Form.

I in p e 1- a t i v. Optativ.

Sing.
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Sing.

Plur.

Negative Form.'
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Negative Form.

1 Imp.
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258. Im Aktiv wird der zweite Stamrakonsonant im Präsens
Sing, nach den bekannten Regeln nasalirt, der erste Stammvokal geht

ausnahmslos in a über, und in der letzten Silbe erscheint das charakte-

ristische ^, z. B. sébib: åsamblb^^ niehàg: dmanhlg. Wenn ein Stammvo-

kal u ist, und ihm ein Guttural (k, g) vorangeht, so wird er zwar eben-

falls durch die charakteristischen Vokalen a und l von seiner Stelle ver-

drängt, verschwindet aber nicht gänzlich, sondern bildet mit dem vor-

ausgehenden Guttural die M-haltigen Konsonanten A;", g", z. B. gühar:

<ig"anhlr, sügud: dsang^ld.^ In der 2. und 3. Pers. Sing, wird das Prä-

formativ regelmässig abgeworfen, ich besitze jedoch einige Beispiele, wo
es auch stehen geblieben ist, wie sehal

,
schleifen' tésanhila^ ésanhll, télig

,
aufheben' tétalliga, étalllg^ u. e. a. Im Präs. Plur. verbleibt das a der

ersten Silbe, die Nasalirung wird aber aufgehoben, und in der Endsilbe

macht das î dem ursprünglichen Stammvokal Platz, z. B. nésabib^ nésa-

giicl.^ In denjenigen Stämmen, deren Nasalirungskonsonant ein Laryn-

gal ist, wird hier der erste Stammvokal elidirt, in welchem Falle die

Präformativvokale eine Dehnung erhalten, z. B. mehäg: neinhag (vgl. §

175). — Im Perfekt verschwindet der erste Stammvokal, ausgenom-

men nach den Laryngalen (Ji, '), welche das a nach sich verlangen,

z. B. ähgud^ von mgud^ aber ähajid^ von håjid ,wählen' ù'afid von "äfid

,niesen'.

359. In der 1. und 2. Pers. A or. fällt öfters das i, weniger häu-

fig das H, als letzter Stammvokal aus, und das e in der ersten Silbe geht

dann oft in i, resp. u über, z. B. hébib, sibbat; U'wiul\ Ithrwat; ft'dig^

fidqat (vgl. Lautlehre § 26). Es schwankt jedoch hier die Aussprache

zwischen e und i in der ersten Silbe. In der 3. Pers. (Fut. I) fällt der

erste Stammvokal aus, und in der letzten Silbe verbleibt meistens der

ursprüngliche Vokal, z. B. kétim: bäiktim (vgl. § 187, b. 3). — Der In-

finitiv (Fut. IL) wird in der Regel dadurch gebildet, dass der letzte

Stammvokal sich in ein langes betontes ü umwandelt, z. B. ketum von

kétim ,anlangen' smut von scmit
,
schmieren'.

• Vor Labialen erscheint jedoch zuweilen das dentale n statt m, z. B. debil ,zusau)meu-

wiekeln' Präs. üdanbtl; k^cibil ,beschleiern' Präs. âk^aubtl; temiik:" .einwickeln' Pr. âtamiûk".

^ Derselbe Vorgang findet auch bei dem passivischen ä statt, z. B. ti'd-i/k" .ausbes-

sern' Pass. ('ittak''äV'.

•• Ausnahmsweise bleibt das î auch im Plur. stehen, z. B. tiikiik" : ni'tak"'ik", dsis:

»a''<(.v(.<. um diese Form von der entsprechenden Perfektform né aSis zu unterscheiden, wo

der erste Stammvokal wegen des Laryngals ' nicht, wie es sonst geschieht, elidirt wird.
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260. Im neg. I ib per. und Opt. behält der Stamm immer das i

des affirm. Präsens und meistens auch das a der ersten Silbe bei; dieser

Vokal wird aber in dem Falle ausgestossen, wo eine solche Elision im

Plur. des affirm. Präs. stattfindet, z. B. sügud, Präs. asahiful^ neg. Imp.

hàsaifida; mehåg, Präs. åmanhlg, Plur. nëmhag^ nt^g- Imp. bamhu/a.

261. Das Passiv wird ganz wie das der vorangehenden Abtei-

lung gebildet (s. § 253), nur dass hier auch u als erster Stammvokal

in a übergeht, z. B. fi'dig, Pass, ('tfadäg; sébib, rstebäb; se' dg
,
auf-

hängen' ste'äg; mgud, éstag"äd; tükuk'\ attak^äk". In einigen Verben

wird das Passiv diTrch das Präfix am-^ em-, gebildet, das allen Spuren

nach ursprünglich reflexive Bedeutung hat, z. B. tclig
,
aufheben' ämtaläg,

\'isik jbegegnen' dm'asäs. — Im Präsens geht das allgemeine passi-

vische ä der Endsilbe in das charakteristische ï über, das auch wie

überall im neg. Imperativstamm erscheint. In der 3. Pers. A or. kehrt

gewöhnlich das kurze e der ersten Silbe wieder, das in dem allgemeinen

Passivstamm in a übergegangen war. Ob aber in der letzten Silbe das

passivische ä immer in ^ (i) oder in den ursprünglichen aktiven Stamm-

vokal übergeht, kann ich nicht entscheiden, da die Aussprache hier sehr

schwankte, z. B. sebib
,
sehen' Pass, estebäb^ Aor. estebdbat, 3. Pers.

båékeblb; mehåg
,
auskehren' Aor. Pass, etmeluigat^ bactmeheg^ wo das

letzte e eine Schwächung entweder von a oder von i ist. — In Bezug

auf den Abfall des Präfixes im Perfekt und Aorist vergleiche mau § 213.

262. Das Kausativ wird durch das Präfix .s-, se-, vor Zischlau-

ten sl (sl), gebildet. Wenn der Stamm mit einem Vokal oder ' anlautet,

ist das Präfix immer .9, wonach das ' beim Sprechen unhörbar wird,

z. B. dsis ,begeg'nen' Kaus. säsis, 'dkir
,
kräftig sein' sdkir. Bei konso-

nantischem Anlaut geht der erste Stammvokal allgemein in a über,

z. B.fédig, sefddig ; svgud, sisagud; wenn aber der Nasalirungskonsonant

ein Laryngal (', h) ist, wird das kurze e als erster Stammvokal hier wie

im Plur. des Präs. Akt. elidirt, z. B. mehåg,
,
auskehren' séinhag ; de'ûr

,bauen' séd'ur, nehdii ,mager sein' scnhaii. Die Abwandlung ist der

des Passivs ganz analog, und in der 3. Pers. Aor. tritt in der letzten

Silbe entweder das i oder der ursprüngliche Stammvokal auf, z. B.

me/idg^ 3. Pers. Aor. Pass, bäésemhig ; fira' ,
austragen' Kaus. se/ära', 3.

Pers. Aor. baésfira' . — Vor der Infinitivendung -oi wird der letzte Stamm-

konsonant sowohl im Passiv als im Kausativ ehdirt, z. B. fklig^ Pass.

étfadâg^ Inf. etfddgoi, Kaus. sefddig^ Inf. sefddgoi.
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263. Zum Zwecke einer grösseren Übersichtlichkeit teile ich die

Stämme dieser Abteilung, wie die der I. Konj., in verschiedene Grup-

pen, und zwar je nachdem der letzte Stammvokal f, a oder u ist.

1. J-Stämme.

Paradigmen: kétim
,
anlangen' fédù/ ,verlassen' hnjid

,
wählen'.

Aktiv.

Affirmative Form.
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Präsens. Perfekt.

Siug. 1. håktim l-âfdig lâhnjid Jcctmäb, fédgäh, hdjdäh, kaka

2. m. kltlélinia IHfidiga litlwjida

f. kiikctimi kitfcdigi kithdjidi Konditional.
3. m. k/ktiin ki/dig kiliajid Sg. 1. bäkritimek bäfddlgck bähdjldek

f. k'ükdim kitfvdig kithujid 2. bitkdflmëk bitfdd'igëk hithdj'tdêk

Plur. 1. kinkctiin kinfcdig klnhajid 3. bikdthnëk h'ifddlgêk Jnhdjuïëk

2. kitkdimna kitfcdigim kithajidna PI. 2. bitkdthnnëk bitfdd'ignêk bithdjîdnêk

3. k'ikthinia ki/dlgiia k'ihajidna 3. b'/kdümiiek hlfdd'ujnëk h'thdjîdnêk

Passiv.

\('itkatäm\ étfadäg^ åthajäd.

Affirmative Form.

Aorist. Präsens. Perfekt.

Siüg. 1. étfadugaf dthnjådat dffad'ig dthaj'id dffadäg dthajäd

3. bâélfid'ig hâétiJûd ('(fad'ig ctliaj'td (ifadäg éthajâd

Plur. 1. cffadågadéni athajådadéni nétfadÂg néthajïd nétfadäg néthajåd

Fut. I. Fut. II.

Sing. 1. êtfedlg, itch'td, dndi etfddgoid, ctlidjdoid, hcnin

Negative Form.

Imperativ. Optativ. Konditional.

bäétfadiga bäcthajida häéifadigu bäéthajidu häetfddlgek häethåpdeh

Präsens. Perfekt.

Sing. 1. kåtfadäg kuthajäd etfddgäb, ethdjdäb, kaka

2. kitétfadâga kitcthajuda^ » » kiika



196

Konditional.

asJcatïmëk asfddigëk
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ashdjîdek seTcntmui

In fin i ti V.

scfddgoi sehåjdoi

I m p e r.

iäsfadii/a

Opt.

bäsfadigu

Negative Form.

Kon (1.

häsfadlgek

Präs.

kàsfadig

kissffddiga

Per f.

Sf-fddgåb kaka

264. Diese Abteilung der 11. Konj. ist bei Hunzinger durcli folgende Tein-

pusformen derselben Stämme vertreten:

Sg. 1. kantim, ich lange an

2. kantma

3. hèntim

PI. 1. nekdtim

2. teketemna

3. ketimna

Aorist.

efc'ndig, ich verlasse

fendiga

efendig

nefêdig

tefêdigna

fedigna

Plusquamperfect.

eliid \s. § 316]

Perfect.

efdeg, ich verliess eheid, ich wählte

tefdege teheida

ofdeg jeheid

nefdeg neheid

tefdegna teheidna

efdegna jeheidna

Neg. Perfect.

fdegab hake, ich riss niclit aus

Dazu kommen noch folgende Formen in seinem Wörterverzeichnis: 1) eZ;feîw [3. Pers.

Sing. Perf.] anlangen; P. etkciam, hingebracht werden; C. eskétciii; Adj. ketem, zu-

reichend, angelangt; 2) êjdig |3. Pers. Sing. Perf.?], verlassen; P. ëfdcg[?]; C.isftdig;

N. A. o'/edüg, das Verlassen; tc'feddg, die geschiedene Frau [vgl. § 213 am Ende];

3) jehéid, wählen; P. ethejad; C. cshéid; N. A. olicjcd, die Wahl. — Die übrigen zu

dieser Abteilung gehörigen Stämme, die sich in meinen Sammlungen verzeichnet

finden, sind [das Sternchen bedeutet, wie überall, arabischen Ursprung]:

be'rir, ausbreiten

debil, zusammenwickeln

de'lib, kaufen

fénik, beissen

*fétir, frühstücken

fétit, sich kämmen

férik, graben

gênif, knien lassen

*gérih, besiegen

a) e— i (i—t).

*kkeb (kétib), schreiben

kêsis, zusammenrollen

lékik, verlieren

*b'med (le'mid), lernen

médid, rasiren

néfik, furzen

néfir, süss sein

nègil, öffnen

refit, zerschneiden

[Siehe Anhang N:o 104-

régig, ausstrecken

se'kit, würgen

sébib, schauen

iedid, abschälen

selik, sich vermindern

semit, schmieren

fe'm', spinnen

telig, aufheben

129].
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dbik, festhalten

dfid, niesen

'dlir, stark sein

'asis, begegnen

b) a—i.

fdtik, abgewöhnen

hdkik, frisiren

hdlig, biegen

hdmir, arm sein

[Siehe Anhang N:o 130-

hdrid, schlachten

Itdivid, des Abends sein

Jc"dbU, beschleiern

7ndlit, rupfen

-141]

2. ^-Stämme.

265. Um die vorzugsweise in dieser Abteilung vorkommende
besondere Bildung des Plur. Präs. Akt. und des Kausativs (vgl. §§ 258,

262) zu belegen, wähle ich zum Paradigma den Stamm mehi'ig ,aus-

kehren' Pass, étmehâf/^ Kaus. scmhag.

Aktiv.

Affirmative Form.
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Passiv.

Affirmative Form.

A or.
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ist {beds, gühar, lielidn, lehds, néhas, neJidtv, sehdl und sr dg) ganz nach dem Muster

von meluUj flektirt worden und also den ersten Stammvokal im Plur. des Präs. Akt.

und im Kausativstamm clidiren: )iég"lm)-, sikfhar ; neÜMs, séihas ; nei'ag, sü'ag etc.

Die übrigen folgen hier der allgemeinen Regel (s. §§ 258, 262), so dass in der ersten

.Stammsilbe ein « und in der letzten der ursprüngliche Vokal erseheint. (Im Präs.

Plur. kann jedoch hier das i des Sing, den Stammvokal verdrängen). Es lauten also

die genannten Formen beispielsweise von fétah: néfatah, séfatah ; von g"lèa: nê-

g"asa, scg''a'xa; von hédal: ncbndil, sébadul. — Besonders zu bemerken ist, dass

die Stämme, deren zweiter Konsonant ein »-haltiger Guttural ist, im Plur. des Präs.

und in der 3. Pers. Aor. Akt. ihren ursprünglichen Wurzelvokal an die Steile des

Stammvokals a treten zu lassen scheinen, wie Jtdg"an Jucken' Präs. dhangHn, néha-

gun, t'hagdnna; Perf. dhag"an^ néhag"an, tcliag"d)i)ia ; Aor. hdg"anat, bäéhagun.

3. C/-Stämme.

267. Zum Flexionsmuster dieser nicht besonders zahlreichen

Stämme wähle ich ki'iijud ,waschen' Pass. éka</'äd^ Kaus. sisagud (oder

Aktiv.

Affirmative Form.

Sing.

Plur.

Imp.
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in der ganzen Form (und nicht l)los im Sing., wie dies in der Konj. II.

der Fall ist) beibehalten werden. Die Verben dieser Konj., welche alle

kurzvokalig sind und meistens intransitive Bedeutung haben, teilen sich

hinsichtlich der Formenbildung des Präsens in zwei Arten.

1) Erste Art: einsilbige Stämme.

270. Alle Präformative im Präs. werden mit einem langen ê vokali-

sirt, z. B. ram^ I. und 3. Pers. etrlm. — Die 3. Pers. Aor., wo wieder der

Dental des Präsensstammes erscheint, behält den Stammvokal unverän-

dert, z. B. ra??i, baltram; sa\ bnlsta'. — Der Infinitiv wird meistens durch

das Präfix ma-, vor Zischlauten ml-, gebildet, z. B. raaram^ misa'. — Im
neg. Imper, und Optativ erscheint nicht, wie in der Konj. II., der

affirm. Präsens-, sondern der allgemeine Verbalstamm, z. B. hararna.

271. Das Passiv wird von den wenigen transitiven Verben in

bekannter Weise durch das Präfix tö- atö- (in der 3. Pers. Aor. tu-')

und durch langes å in der Stammsilbe gebildet, z. B. toräm. Die Ab-

wandlung ist mit der der passivischen Stämme in der Konj. II. 1 (wie

todän) ganz identisch. Im Präsens (wie im negat. Imper. und Opt.) geht

ä in Î, und in der 3. Pers. Aor. in i über.

272. Das Kausativ wird, analog dem Passiv, mit so- (resp. sü-)

gebildet, und der aktive Stammvokal bleibt entweder stehen — wie dies

immer geschieht, wenn der letzte Stammkonsonant ein Laryngal ist —
oder er geht in i über, z. B. sosa', sorim. Die Abwandlung ist mit der

der kausativen Stämme in der Konj. II. 1 (wie sodin^i sota") ganz iden-

tisch: das charakteristische î erscheint im Präsens wie im neg. Imper.

und Opt., und in der 1. und 2. Pers. Aor. wird der kausative Stamm-
vokal häufig elidirt, bleibt aber in der 3. Pers. immer unverändert.

273. Paradigmen: ram ,folgen' sa' ,sich setzen' 'am ,reiten'.

Aktiv.

Affirmative Form.

Imperativ.

Sing. 1.

2. m. rdnia sa a 'dma

f. rdmi sei' (sd'i) 'dmi

3. in.

f. hatltram haüsta häiuTam
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Plur.
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Passiv.

torâin^^ gefolgt werden, atonäw (tonäu), vermisst werden.

203

Aorist.

toräinat dtönawat

toräma dtönaiva

bädurim bädunnv

Imperativ.

batörima bâtônîtva

Affirmative Form.

P rfis f M s.

ator'uti aténlti! {atontu)

tétôriina tétûniwa

netôniii netônitv (netomu)

Negative Form.

Prä se 11 s.

kâturâm kätonäu

Perf.

atôrâm atonäw (atonäti)

tctörcmia tétönåwa

neiöräiH netonäiv (netonäu)

Perfekt.

torämäb, tonåwäh, haka

Fut. 1.

etérini, etuniw, kädi

Fut. II.

torämoid, aténwoid, kaheru
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ohne Zweifel Passiv, vgl. die Note auf S. 203]; C. esôreni; o'mormoi, die Begleitung;

o'mormi der Begleiter; 2) esd, sich setzen; imp. sa; C. esosa; o'misa, das Sitzen;

Z") jcämm, reiten; Imp. ama; C. esdinm; ntani, das Reiten». — Andere Stämme, die

dieser Abteilung der III. Konj. angehören, sind:

ijam, dumm sein nau (^naw), vermissen niaij, schlecht sein iat, ausgleiten

[Siehe Anhang N:o 173

—

17(iJ.

Hierher gehört auch der Stamm k''ai ,sich ankleiden', dessen Diftong häufig im Aus-

laute zu e oder a (vgl. §§ 28, 322) geschwächt wird (Anh. N:o 177).

2) Zweite Art: zweisilbige Stämme.

275. Während die zweisilbigen Stämme der zweiten Konj. (IL

2, b) in der ersten Silbe immer einen kurzen Vokal (meistens e, so-

dann a oder u) und in der zweiten Silbe am häufigsten z, dann auch a

(bei Laryngalen) und m, aufweisen, so haben in der dritten Konj. alle

zweisilbigen Stämme — vielleicht wegen ihrer intransitiven Bedeutung —
in der letzten Silbe a, in der ersten aber wiederum in der Regel das

kurze flüchtige e, wenn nicht ein Laryngal das a verlangt (s. das Ver-

zeichnis in § 279 und vgl. § 267).

276. Das Präsens Akt. behält die regelmässigen Präformative

bei, wandelt aber hier, wie in der Konj. IL 2, b, das kurze e der ersten

Stammsilbe in a um. — In der L und 2. Pers. des Aorists kann das

a der letzten Stammsilbe wegfallen oder auch verbleiben, und in der

3. Pers., wo das Präformativ vor dem eingeschobenen Dental, wie vor

dem passivischen t, immer e lautet, bleibt der letzte Stammvokal stehen,

oder er geht (wie in III. 1) in i über. In dem letzteren Falle wird a in

der ersten Stammsilbe gewöhnlich in e umgelautet, z. B. ft'tah: Aor.

féthat^ bäétfetah; fejak, féjakat, bäétfejik; hânag^ hânagat, båéthenig. —
Der Infinitiv wird teils mit dem Präfix vie-, mi-^ teils mit dem Suffix

-l gebildet. — Im negat. Imper. und Opt. bleibt der Stamm unverän-

dert, nur dass hier, wie in III. 1, das a der letzten Silbe häufig gedehnt

wird, z. B. bäfetaha, bähanäga.

277. Das Kausativ \ wird durch das bekannte Präfix se-, s«-, ge-

bildet, und der erste Stammvokal geht hier wie in der Konj. IL 2, b

in a über, oder er wird elidirt; im ersteren Falle wird auch hier der

letzte Stammvokal häufig in i umgewandelt, z. B. sebar ,fliehen' sisabir;

bd'ar
,
erwachen' séb'ar. — Die Abwandlung des Kausativs geschieht in

' Von einem Passiv besitze ich kein Beispiel.
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gewohnter Weise; in der 3. Pers. Aor. finden wir, wie so häufig, in

der letzten Silbe ein 2, z. B. m'b'ar (von bä'ar)^ 3. Pers. Aor. bâéseb'h\

378. Paradigmen; gi'naf
,
knien' sébar ,fliehen' Kaus. sé(/anif,

Msabir. — [Ich führe nur die wichtigsten Formen auf].

Aktiv.

Affirmativ'e Form.

I m pe rat i v.

génafa sébara

génaf sébari

gendfna sebdrna

Perfekt.

àgnaf dsbar

tégnafa

négnaf

tésbara

nésbar

Aorist.

génafat aêbnrat

géiiafa{ta) i('b((i'a(ta)

läédganif bäcstebir

Konditional.

adgdmfêk astdb'irêk

tedgdnîfëk tcsfdb'irëk

tcdgdm/iiêk tcsidbïriiêk

Präsens.

ddgmilf dutablr

tédganifa téstabira

nédganlf néstabir

Infinitiv. »

inîgnêf mistebir

Particip.

génafa sébara

Negative Form.

Imp.



206 Herman Almkvist,

Konjugation lY.

Erweiternng des Präsensstammes dnrch -i.

280. Wie in der dritten Konj., mit welcher diese vielfache Ana-

logien aufweist, erscheint das charakteristische Konjugationszeichen —
ein dem Verbalstamm hinzugefügter Vokal — nicht nur im ganzen Prä-

sens, sondern auch in der 3. Pers. Aor. ; und auch hier wie dort gehen

die einsilbigen und zweisilbigen Stämme in Bezug auf die Formenbil-

dung des Präsens auseinander.

1) Erste Art einsilbige Stämme

281. Im Präsens erscheinen dieselben durch ein langes ê cha-

rakterisirten Präformative wie bei den einsilbigen Stämmen der III.

Konj. und infolge der Belastung am Anfang und am Ende durch die

Vokale ë und / wird der Stammvokal, der hier in der Regel, lang ist,

ausgestossen, oder er geht in ein sehr kurzes, nur wegen der leichteren

Aussprache eintretendes i oder e über, z. B. för ,
fliehen' Präs. efri

(eßri, eferi), se' ,alt sein' es'i. Diejenigen Stämme, deren Vokal ä und

deren erster Konsonant ein ' ist, verkürzen jedoch ihren Vokal zu a,

z. B. 'am
,
schwellen' e'aini; är ,nähren' e'ari. Dasselbe kurze a als

Stellvertreter des langen Stammvokales finden wir auch in der Präsens-

form àwarî von ivêr
,
machen', wo ausserdem die gewöhnlichen Präfor-

mativvokale ausnahmsweise beibehalten werden.

282. Ich kenne nur ein sicheres hierher gehöriges Beispiel mit kurzvoka-

ligem Stamm : dali ,kurz sein' Präs. éclM, denn der Stamm ncik"- ,fein sein' zeigt

zwar das charakteristische ê in den Praformativen des Präsens, behält aber den kur-

zen Stammvokal bei: énak"i, und könnte somit in der Form ndku vielleicht der 2.

Abteilung angehören und dort eine besondere vokalisch auslautende Unterart bilden.

283. In der 3. Pers. Aor. wird ebenfalls der Stammvokal nach

dem langen Präformativ l elidirt, hier tritt aber am Ende statt i ein a

hinzu, z. B. /ö/', balfra; së\ bats' a. Dasselbe kurze a scheint auch aus-

nahmsweise dem Perfektstamm angehängt werden zu können, z. B. täb

,
(mehrere) schlagen' Perf. atnba (vgl. § 289). In der negativen Form
(Imp., Opt., Kondit.) wird wiederum das -i angehängt, wie im Präsens,

aber ohne Vokalelision, z. B. fôi\ Imp. Neg. bäforia; där, bâdaria. Im
Plur. des Optativs wird hier, wie in den auf -i auslautenden Stämmen
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der zweiten Konj. (II. 2, a), ein n zwischen den Stamm und die Endun-
gen eingeschoben, z. B. âne bnfôrîhu ,ich will nicht fliehen' Plur. /u'nen

bâfôrina (vgl. § 204).

284. Vom I'assiv besitze ich nur zwei Beispiele: mnearäj, von 'är
,
nähren'

und ainéèwùj von sau (iäw)
,
vermehren'. Danach zu urteilen, wird das Passiv durch

dasselbe Präfix amë gebildet, das wir in der folgenden Konj. antreffen werden; der

lange Stammvokal wird hier ebenfalls clidirt (resp. verkürzt), und wie in der Konj.

II. 2, a, mit welcher diese Konj. durch ihr angehängtes -/ mehrere Berührungspunkte

aufweist, muss hier dieses / nach dem passivischen ä in der Endsilbe als j erscheinen.

285. Das Kausativ wird durch das Präfix .«f- (vor Zischlauten .s^,

sl) gebildet. — Im Präsens wird das charakteristische i dem Stamme
angefügt (vgl. die kausative Präsensbildung bei den Stämmen der Konj.

II. 2, a § 254) ;
da aber hier die Präformativvokale in das lange ê nicht

übergehen, so tritt auch keine Elision des Stammvokals ein, z. B. sefur,

nsföri; §îsê\ dslsê' i. — In der 3. Pers. A or. wird nicht, wie im Aktiv,

ein a dem Stamme angefügt, dagegen gehen die Stammvokale ö und
ä resp. in ü und Z über, während ê als Stammvokal stehen bleibt, z. B.

sefor^ baesfür; se'dm^ bäeslm. Wenn im Perf. Akt. ein a an den Stamm
getreten ist, so geschieht dies auch im Perf. Kaus., z. B. täb^ Perf. Akt.

atäba^ Kaus. astaba. — Die negative Form (Imp. Opt. Kond.) be-

hält den affirm. Präsensstamm bei, z. B. Imp. bàfteforia.

286. Der kurzvokalige Stamm dali lautet im Kausativ sodah, Aor. södhat,

bäesitdah, Präs. asöd'ih, nach Analogie der Konj. II. 1. Von dem zweiten kurzvoka-

ligen Stamm nah" kann ich die Kausativform nicht bestimmt angeben. In MuN-
ZINGERS Wörterverz. lauten die Formen: »eiiHok, fein sein: iiok, fein; C. ésenokv.

287. Paradigma: /or ,fliehen' Kaus. sefor.

Aktiv.

Affirmative Form.

Iiiij). .Vor. Präs. Perf. Kond. Fut. I.

Sing. 1. förat efri \_eßri'] afor ejirjek ifra ändi

2. m. jora forata tefria tefora téfirjék

f. fori furati tefri tefori »

• >. m. baifra efrl efor efirjek

f. bcd'ifra tefri tcför téfirjék Fut. IL
Plur. 1. föradmi mfri nefor néfirjék Jiråt liôrriu

2. forna foratna téfr'm(a) teforna téfrmék
'à. båifränia) éfrin{a) tforna éfrlnek
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Negative Form.
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Dazu kommen im Wörterverz : tiefor, Hieben ; C. cs/or," /örrt, FluchtlinE;; /Vvrt/, Flucht.»

Man sielit, dass hier im Aor. (= meinem Präs.) der Stammvokal nicht wie bei mir

elidirt wird. Eine flektirte Perfektform findet sich bei Munzinger nicht, aber aus

dem »neg. Aorist» ist ersichtlich, dass dieselbe mit meinem Perfekt ganz überein-

stimmen würde. Bezüglich des Plusquamperfekts ofur vgl. man § 31 ß, und bezüg-

lich der Optativformen ojure und bafnric § 251.

2i Zweite Art zweisilbige Stämme.

289. Ausser der Hinziüugung' des Koujugationszeichens -i ist das

Präsens keiner anderen Stammveründerung unterworfen als der nur

eufonischen Elision des ersten, immer kurzen Stammvokales, eine Elision,

die auch im Perfekt stattfindet, z. B. eiigad^ Präs. åiigadi^ Perf. ânyad^

Sebüb, Präs. äsböbi, Perf. âsbôb. — In der 3. Pers. Aor. erhalten diejeni-

gen Stämme, deren letzter Vokal kurz ist, dieselbe Erweiterung durch

-a, wie die einsilbigen Stämme, und das a der letzten Stammsilbe geht

vielleicht nach einem etwaigen Dissimilationsgesetze in i über, z. B.

nekas^ bäenkisa; eiigad^ bäéiigida. Diejenigen Stämme dagegen, deren

letzter Vokal lang ist, wandeln ihn, wenn er ein å ist, in ^, und wenn
er ein ö ist, in û um, und erhalten keinen Zuwachs, z. B. be'ân ,fürch-

ten' baeb'in; sebob, ba'ihbüb. — Dagegen scheint das Ansetzen des kur-

zen -a au den Perfektstamm im Aktiv und Kausativ bei diesen zweisil-

bigen langvokaligen Stämmen etwas häufiger vorzukommen, als bei

den einsilbigen, z. B. ensöf
,
leicht sein' Pei-f. ansofa; besäk"

,
reifen',

Perf. absak^a^ Kaus. <'msbak"a. — In der negat. Form (Imp. Opt.

Kond.) bleibt der Stammvokal unverändert, z. B. Imp. baengâda.

290. Das Kausativ — ein Passiv ist mir nicht vorgekommen —
wird durch die bekannten Präfixe se-, si- [sl-)^ gebildet, und der Stamm
erleidet im Präsens und in der 3. Pers. Aor. dieselben Veränderungen

wie im Aktiv, nur mit dem Unterschied, dass in der letzteren Form
kein -a hinzugefügt wird, z. B. senkas, Präs. asénkasi, 3. Pers. Aor. bne-

smkis; sisböb^ âhlsbobi^ baesisbüb. — In der negativen Form (Imp. Opt.

Kond.) erscheint, wenigstens bei den kurzvokaligen Stämmen, nicht

wie gewöhnlich der affirm. Präsens-, sondern der allgemeine Kausativ-

stamm, z. B. sciigad^ Imp. neg. basengada. Ob die langvokaligen

Stämme, wie sebob^ in diesem Falle der Analogie der kurzvokaligen

oder, wie es mir ebenso wahrscheinlich dünkt, der der einsilbigen

langvokaligen Stämme folgen, kann ich nicht sagen, da ich kein diesbe-

zügliches Beispiel besitze. Ich lasse es also dahingestellt sein, ob jener

Stannn im neg. Imperativ bäslsbobn oder baslkböbia lautet.
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Negative Form.

Imp.
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bådenat. Die 3. Pers. elidirt den ersten Vokal und wandelt den zwei-

ten am häufigsten in ä um, z. ß. haisläb, baibdän^ dagegen c/"âsir, baîk"-

sir (neben häig''sar)^ masii, båinisu. — Die neg. Form (Imp. Opt.) be-

hält den allgemeinen Verbalstamm bei, nur måsu nimmt das l des af-

firm. Präsensstamraes an. — Der Infinitiv wird durch das Ableitungs-

suffix -e gebildet, wobei der erste Stammvokal in i übergeht, und der

zweite ausfällt, z. B. baden, bidne, fadig, fidge.

294. Das Passiv wird durch das Präfix më-, amê- gebildet, der

erste Stammvokal hier wie im Präs. Akt. elidirt, und in der letzten Silbe

erscheint das passivische ä, z. B. amebdän, aiaefdäg. Im Präsens und

in der 3. Pers. Aor. geht aber dieses ä wie regelmässig in l über. Im

Infinitiv tritt zwischen dem passivischen Präfix amê- und der Endung

-oi der aktive Infinitivstamm auf, als, arnefidgoi.

295. Im Kausativ, das nach bekannten Regeln gebildet wird,

behält das Präsens den langen Stammvokal und mithin die gewöhnli-

chen Vokale der Präformative bei, nur tritt hier wie immer das charak-

teristische i in die Endsilbe hinein, z. B. sebaden, Präs. asbadln. — In

der 3. Pers. Aor. geht das ä der Stammsilbe am häufigsten in 7 über,

im Infinitiv verbleibt aber dasselbe, und nur der zweite, kurze Vokal

fällt aus, z. B. 3. Pers. Aor. baesbidln, Inf. sebadnoi.

296. Paradigmen:

i) bilden'^ ,vergessen' Pass, amebdän^ Kaus. sebaden {sebaden).

Aktiv.

Affirmative Form.
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Imp.

bähådena

Negative F"orm.

Opt.

bähådenu

Pra s.

käböden

Per f.

bàdnab haha

A or.

dniëbdànat

baemébdln

Imp .

bâmëbdâna

Passiv.

Affirmative F"orm.

Pras. Perf.

amébdîn amèbdan

têmébdina témêbdana

Negative Form.

Opt.

bâmêbdâim

Präs.

kämébdän

Fut.

I. etnébdm åndi

II. amébidnoid hérriu

Perf.

amébdånäb håha

Imp.

sebädena

iehådeni

öing. I.

2. m.
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Plnr.
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ehdin ,icli vergesse', welcher folgenderrriassen abgewandelt wird: Sg. ehdin, tebdin,

oehdin, PI. mhdin, tibdinna, chdinn, uud das Plusquamperfekt ibden, in Bezug worauf

man §§ 182 und 316 vergleichen möge. Das Wörterverz. bringt noch dazu folgende

Formen: -»ebdden, vergessen; C. eshbnden; P. etbedddn; N. to'bdnet, das Vergessen;

badene, vergesslich», und von dem zweiten Stamm masit: tiomdsu, hören-, C. osmdsu;
P. etmessöu; masna, hörend; o'masu, das Hören, Gehör». — Die übrigen nach dieser

Konj. flektirten Stämme, die sich bei mir verzeichnet finden, sind folgende:

/ädig, Verstössen fj"åsir, lügen *sålib, plündern

fä id, lachen jäwid, flechten säwi, mischen

cijim, im Scliatten sitzen nCi ur, gesund sein dälib, (mehrere) verkaufen

[Siehe Anhang N:o 207—215].

Der Stamm fädiy ist augenscheinlich ebenso mit dem Stamm fédig
,
lassen'

,
verlassen'

verwandt, wie dalib mit délib ,verkaufen', aber eine entsprechende frequentative Be-

deutung wurde ihm von meinen Gewährsmännern nicht beigemessen. Dagegen gab

man mir von dem Stamm iåwi
,
mischen' eine ganz eigentümliche durch Reduplika-

tion entstandene Form: sawawi als Frequentativ (i>Iil-kidtär») an. Diese beiden Stämme
sawi und sawawi bilden ihre 1. und 2. Pers. Aor., nach Analogie des Stammes séni

(II. 2, a), nur mit dem Afformativ -t, -ta (statt -at, -ata) etc., und im Präsens wird

ein u eingeschoben, das im emwi, wegen seiner Kürze, vielleicht nur eufonisch, wie

èfiri neben efri (in der Kor.j. IV. 1), und aus dem tv entstanden ist, dagegen in esü-

waivi formbildend zu sein scheint. Die von mir verzeichneten Formen findet man
im Anh. N:o 214.

Andere Konjugations formen.

298. Ausser diesen fünf durch zahlreiche Beispiele in allen Tempora be-

legten Konjugationen scheint es noch andere Konjugationsformen zu geben, von

welchen ich jedoch zu wenige und vereinzelte Beispiele besitze, um berechtigt zu

sein, sie den übrigen gleichzustellen. So bildet das Verb démim (^deinem)
,
drücken'

den Aorist, das Perfekt und den Infinitiv ganz regulär nach dem iVIuster der zweiten

Konj. L)as Präsens lautet aber adaniim, tcdämima etc., mit Einschiebung eines lan-

gen ä in die erste Stammsilbe. Nachstehend führe ich die von mir verzeichneten

Formen dieses Stammes auf:
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noch die kleine Abweichung von dem obigen Schema übrig, dass hier ein a schon

im Stamme vorhanden ist, so dass man statt Einschiebung eines ä eigentlich nur

die Dehnung des a zu â anzunehmen hatte. Die wenigen mir bekannten Formen
dieses Verbs lauten, wie folgt:

Infill.?

[tohcijde 1) das Nähen

2) die Nadel]
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TI. Unregelmässige Verben.

300. Unter dieser Rubrik führe ich eine Anzahl Verben auf, die

zwar im allgemeinen einer der oben beschriebenen Konjugationen ange-

hören, aber doch grössere oder geringere Abweichungen von der regel-

mässigen Flexion aufweisen. Diese Unregelmässigkeiten bestehen teils

in der Anwendung mehrerer Stämme zur Bildung der Tempora eines

Zeitwortes, teils in Flexionsformen, die sich nicht aus den vorangegan-

genen Ausführungen erklären lassen, teils sind sie vielleicht nur schein-

bar und beruhen dann auf einer Schwankung oder Ungenauigkeit der

Aussprache seitens meiner Gewährsmänner, die in einer zufälligen Abge-

spanntheit ihren Grund gehabt haben mochte. Für eine Unregelmässig-

keit der Flexion halte ich dann die seltene Erscheinung nicht, dass ne-

ben den regelmässigen Formen eines zur zweiten Klasse gehörigen

Stammes mir andere genannt wurden, die nach Analogie der ersten

Klasse gebildet waren. So wurde mir von dem Stamm der ,töten'

(Konj. II. 1) neben dem regelmässigen Präsens åndlr^ téndlra etc. auch

die Formen di'rani, dértenia^ dérïni etc. als völlig gleichbedeutend ange-

geben, welche ganz wie tdmani^ tämtenia etc. (Konj. I.) gebildet sind.

Wenn meine Auflassung richtig ist,' dass die erste Klasse als eine Art

schwache und regelmässige Konjugation gegenüber den starken unre-

gelmässigen Konjugationen der zweiten Klasse betrachtet werden kann,

so sind dergleichen Nebenformen sehr erklärlich und haben bekanntlich

entsprechende Analogien in vielen anderen (namentlich den germani-

schen) vSprachen. Besonders leicht könnten von dem aff"ormativischen

Präsens Nebenformen gebildet werden, wenn sich dieses als ein aus

dem Stamm des Hauptverbs und den flektirten Formen eines Hilfsverbs

zusammengesetztes Tempus herausstellt. Aber immerhin mögen sie ver-

hältnismässig selten vorkommen, zumal da ich ausser dem vorhin er-

wähnten nur noch ein Beispiel davon besitze, nämlich die Formen idjani,

iditenia etc., die man mir als gleichbedeutend mit dem regelmässigen

Präsens aûllî, ûllîa etc. bezeichnete. Hier wurden aber als 3. Person zu

1. idjani^ 2. iditenia die sehr bemerkenswerten Formen jeel f. teël und

weiter als Plural die schon bekannten Formen 7iéël^ tëelna etc. vorge-

bracht. Es liegt wohl auf der Hand, dass die Formen jeel und neêl

(das letztere lautet ja auch neel s. § 174) genau zusammengehören, und

fast notwendiger Weise zu einem Rückschluss auf die singulären For-
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men: 1. ae/, 2. teela^ f. teêli''- Anlass geben. Da nun die 3. Person zu

nljani, uütenia nur idini lauten kann (wie dann auch weiter der Plural:

ulinêi etc.), so hätten wir also ein ganz neues präfo rmati visches Prä-

sens neben aùlii, àlLîa etc. zu verzeichnen. Indessen wurden die von

mir vorgebrachten Formen ael (oder eêl), teela (od. teëln) von meinen
Gewährsmännern nicht anerkannt, und die Formen jeel und teel stehen

in meinen Sannnlungen ganz vereinzelt da, während die Pluralformen

nëél etc. (wie alle ähnlichen: nereb, nesën^ ne'ëd^ nesef u. v. a.) allemal zu

den Singularformen aüUl (aràmbî, asénnl, a'andî^ asànfl) etc. herangezo-

gen wurden. Ich muss mich also hier auf diese Andeutungen beschrän-

ken. — Schliesslich bemerke ich, dass im ßedawie, wie in so vielen

anderen Sprachen, gerade die gewöhnlichsten Zeitwörter wie ,sein'

,
haben'

,
machen' ,gehen'

,
kommen'

,
sagen'

,
wollen' ,geben'

,
nehmen'

u. dgl. zu den unregelmässigen Verben zählen, und dass von diesen nur

die zwei Stämme ha" und l der afformativischen Flexion der ersten

Klasse folgen, während alle übrigen der zweiten Klasse angehören.

' Erste Klasse.

301. Ha"
,
bringen' (vulgärar. gäb^ jäb) ist nur im Imperativ uu-

regelmässig, wo neben der seltener vorkommenden regulären Form ent-

weder ein ganz anderer Stamm auftritt, oder eine Zusammensetzung

(vielleicht mit dem Imper. des Stammes î ,kommen') vorliegt. Jedoch

ist auch zu bemerken, dass das a des Stammes gern in e übergeht,

wenn das Aflformativ mit e oder i anfängt (vgl. § 26), und dass nach

dem Laryngalen ' ein eufonisches a als Hilfsvokal häutig eingeschoben

wird. Folgende Formen ßnden sich bei mir verzeichnet:

Aktiv

Affirmative Form.
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Negative Form.

Im p.
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Negative Form.

Sing.

Pliir. 1.

2.

3.

Imp.

badïa

hidi

hidi

hiddi

bâdïna

bîdîna

Opt.

bâdïbu [f.

bådma
båditivi

bådlbu

bådltu

bådlna

bådlnåna

bådma

Itu]

K ond.

bådiéh

hiddiëJc

biddicJc

bidiék

biddiêk

h'mdiêk

hldd'mêk

bidlnêk

Präs.

kadi

kiddia

kiddi

kidi

kiddi

kindi

kiddîna

kidin

Perf.

dijâh kaka

Fut. I.

ijåd kådi

Fut. II.

mijad kåJieru
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dija und dem Öektirten Perf. 'an zusammengesetzt ist, und somit eine Art Parallele

zu dem afFormativischen Präsens bildet, dessen Endungen, -nni, -tenia, -teni, -îni etc.,

sich vielleicht schliesslich auch als das flektirte Präsens desselben Stammes 'ani, 'an,

herausstellen dürften.

306. Fast gleichlautend mit den in § 304 vorgeführten Formen
von dem Stamme di

,
sagen' sind einige der nnten stehenden Formen ei-

nes anderen Zeitwortes mit Bedeutung von
,
machen' ,thuu', um dessen

Imperativs willen man ebenfalls di oder di^ als Stamm anzusetzen hätte,

wenn nicht die übrigen Tempora eher eine Stammform dé'i (dé' i) ver-

muten Hessen. Mit dem • Zeitworte di (dé'i') ,machen' wird eine Art pe-

rifrastischer Konjugation gebildet, indem beispielsweise von den Stäm-

men as ,heben' und no' ,senken' die Abwandlung gewöhnlich auf fol-

gende Weise geschieht:

I) as, heben.
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ich, dass nach der Angabe meiner Gewährsmänner sowohl die einfachen Perfektfor-

men das und äno' als die Aoiistformen dsat^ und iiâ'at in ganz derselben Bedeu-

tung wie die obigen gebraucht werden können. Eine entsprechende einfache Prä-

sensform konnte ich aber von den Leuten nicht herausbekommen. Es ist mithin

schwer zu entscheiden, zu welcher Konj., ja sogar zu welcher Klasse diese Stämme
gehören. Das Perfekt ist zwar entschieden präformativisch (der Wegfall des AfFor-

mativs in der 2. Pers. Sing. Mask, hat nichts zu bedeuten und ist mir auch in an-

deren V^erben vorgekommen), aber die Formen äste und nute sind ja die gewöhn-

lichen Infinitivformen der 1. Klasse, und die 3. Pers. Aor. des Stammes no' lautet

regelmässig nach der Konj. I. banö'e. Dann kommt noch dazu, dass das Passiv und

das Kausativ desselben Stammes ebenso entschieden afformativisch sind: Pass. Aor.

no'amat, Präs. nuäniane, Perf. no'aman, Kaus. Aor. nusat, Präs. misani, Perf. tiusan.

Vom Stamme as habe ich die Passiv- und Kausativformen nicht verzeichnet. Gehört

also der Stamm nii deutlich genug und auch as wahrscheinlich der ersten Klasse

an, so haben wir hier ein analoges Beispiel zu dem in § 300 besprochenen Fall,

wonach von den Stämmen der zweiten Klasse der und «7/ auch afformativische Prä-

sentia gebildet werden können.

308. Der Stamm hi ,g-ebeii' wird im Präsens und den beiden Fu-

tura durch einen anderen Stamm ergänzt, der wahrscheinlich 'au (aio)

lautet und nach der Konj. IL 1 flektirt wird.

Aktiv.
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Passiv.

Affirmative Form.
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Der Stamm hi
,
geben' kann also, wie die unzweifelhaft richtigen Formen hieni (1.

Pers. Sing. Präs.), hijeii, hija, und hijan beweisen, auch afformativisch abgewandelt

werden und ist also ein neuer Beleg für die in § 300 besprochene Erscheinung.

311. Mit den in § 308 vorgeführten Formen des Stammes In

,geben' bietet das folgende Zeitwort für ,nehmen' vielfache Lautähnlich-

keiten dar. Der Imper., der Aor. und das Particip weisen auf einen

Stamm ah, das Perfekt und die negative Form (Imp., Opt., Kond.) da-

gegen auf einen Stamm hai hin, dessen Flexion in diesen Formen auch

mit der Abwandlung der anderen auf -ai ausgehenden, weiter unten

(§ 325) mitgeteilten Stämme völlig übereinstimmt. Im Präsens tritt

wieder wie bei hi
,
geben' ein fremder Stamm 'an (Konj. IL 1) auf, wie

denn ai;ch hier als das entsprechende Passiv Formen angegeben wur-

den, die von einem ganz anderen Stamme herrühren.

Aktiv.
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312. Der Plural des Präs. Akt. erinnert zwar an die entsprechenden For-

men des Stammes hi ,
geben', aber er könnte vielleicht dennoch mit dem Stamm haj

in Zusammenhang gebiacht werden. Im Passiv lautet der Stamm tieivaj und wird im

Präs. und Perf. ganz nach Analogie des atrahäj (von rébi), im Aor. dagegen etwas

abweichend flektirt (vgl. § 255). Als der entsprechende aktive Stamm wäre dann

ièici, jèivi oder vielleicht elvi anzusetzen, wenn man tieivaj als aus tttivaj durch Laut-

urastellung entstanden erklären dürfte. Das «.- in der 1. Pers. Aor. ist jedenfalls

nur ein euf'onischer Vorschlag. — In Munzingeks Wörterverz. finden sicli von diesem

Stamm folgende Foimen: »</(ë, nehmen; Imp. aha; C. csisihoii» [doppeltes Kaus.].

313. Die in § oUG und 307 erörterte Frage über das \'orliandeusein einer

Art perifrastischer Flexion durch Zusammensetzung mit anderen, in gewissen beson-

deren Fällen als Hilfsverben dienenden Stämmen, und die damit in ZusammenhauL'

stehende Erscheinung von Verbalformen eines Stammes, die teils präformativisch teils

afformativisch gebildet sind, wird auch durch das \'erhaltcn des Stammes délib
,
kau-

fen' und (Verkaufen' etwas näher erläutert. Dieser Stamm kann zwar ganz allein

jene beiden unserer Auflassung nach entgegeugesetzteu Begriffe ausdrücken,' wenn
dieselben aber, um jedes Missverständnis zu verhüten, besonders betont werden sol-

len, wird .kaufen' durch Zusammensetzung mit dem Stamme hai
,
nehmen' und

,
ver-

kaufen' durch Zusammensetzung mit dem Stamme dc^'i (od. <//) ,
machen' ausgedrückt.

In diesen syntaktischen Verbindungen verhält sich nun der Stamm délib, der un-

streitig der Konj. II. '2, b angehört (s. Anhang N:o 1Ü()) und somit von Hause aus

präformativisch ist, genau so wie die Stämme as und no' (s. § 30G). Im Perfekt

behält es seine präformativische Flexion, im Präs. aber uud in den beiden Futura

treten Formen auf, die entweder mit Suffixen abgeleitete Verbalnomina oder affor-

mativisch gebildete Verbalformen sind. Meine Beispiele' waren ,ich kaufe Milch' uud
,ich verkaufe ]\Iilch', durch folgende Tempora imd Personen abgewandelt:

K ü 11 (1 i t i 11 a 1.

'ät dèlba (od. ddîhti) ânînêk-

Fut. I.

M delibti ijOj (Indi

Fut. II.

ät délia iiiijäj lu'rriu

Das Futur ,ich werde Milch kaufen' wurde also durch oben stehende zweifach zu-

sammengesetzte Wendungen ausgedrückt, der Imperativ
,
kaufe Milch' lautete hinge-

gen einfach dcliba 'ät.



228 Herman Almkvist,

Sins

PI ar.
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Die zweite Form kabcro, die von meinen Gewährsmännern zwar verstanden, aber für

ungebräuchlich erklärt wurde, ist als eine Dialektform anzusehen, wie wir denn auch

bei dem Stamme méri (s. § 317) solche Formen mit u als letztem Stammvokal ne-

ben den gewöhnlichen auf -/ antreffen werden. — Das neg. Perfekt heisst sür Mberi,

und die Form béräb kaka, die ich vorbrachte, wurde als »nicht vorhanden» (arab. })iä

fi) abgewiesen.

316. Es bleibt nun noch übrig, die eigentümliche durch das lange l

der Präformative charakterisirte Form tbcri ,ich hatte' zu erklären, welche ich in

meinen sehr zahlreichen Flexionsbeispielen nur noch durch eine analoge Bildung

ihi ,ich war' (s. § 325) vertreten finde. In Übereinstimmung mit der im voranste-

henden § nachgewiesenen ursprünglichen Perfektbedeutung der Form dbari, — also

wohl ,ich habe erhalten' ,ich besitze' ,ieh habe' — finden wir hier allem Anscheine

nach eine ursprüngliche Plusquamperfektform vor, also eigentlich ,ich hatte erhal-

ten' ,ich besass' ,ich hatte'. Die Flexion stimmt nämlich mit den Plusquamperfekt-

formen ider und ibcleii bei Hunzinger (s. §§ 182, 251) ganz überein. Vergleichungs-

halber stelle ich hier meinen beiden Formen iberi und ihi, die bei Münzinger

nicht vorkommen, alle diejenigen präformativisch gebildeten Formen zur Seite, die

-MüNZlNGER als Plusquaraperfekta aufgeführt und übersetzt hat. nämlich: idcr, ich hatte

getödtet, ibdcn, ich hatte vergessen, chid, ich hatte gewählt [von meinem Stamm hdjid,

II. 2, b
,
wählen'], ofur, ich war geflohen [von meinem Stamm för, IV . 1 .fliehen'].

SinEf.
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Bedawie ursprünglich angehöriges Plusquamperfekt gelten, das jedoch bei den nörd-

lichen Stämmen Ababde und Bischari fast gänzlich aus dem Gebrauch gekommen zu

sein scheint, während es bei den südlicheren Stämmen noch üblich ist. Wenn also

das Bedawie ein präfo rm ati v i seh e s Plusquamperfekt mit dem langen Präformativ-

vokal l- bilden kann, wobei, wie man sieht, ein langes ä in der ersten Silbe (Konj.

V.) elidirt wird, so lässt sich vermuten, dass die Spiache auch von den afformativisch

Üektirten Verben eine analoge Bildung entwickelt hat, und dann stimmen die von

Hunzinger als Plusquamperfekt angeführten Formen: Sg. /,of//, Jcodtie, Tiodi, PI. ko-

dini, kodt'um, kodina ,ich war verloren gegangen' etc. (s. § 182), sehr schön mit den

oben stehenden präformativischen Plusquamperfekta überein. Leider bringt er kein

weiteres ebenso klares Beispiel vom Plusquamperfekt eines zu dieser Klasse zäh-

lenden Verbs,' da aber der Stamm unzweifelhaft kod ist, so sind wohl folgende En-

dungen als die Afformative des ursprünglichen Plusquamperfekts in der I. Klasse

zu betrachten:

Sina;.

Pers. 1.

2.

3.

-I

-tia,

-i, f. tt

f. tï^

P 1 u r.

-ïiii, oder -îiia''

-Una

-Ina

317. Der Stamm méri (oder mari') ,tinden' wird grösstenteils ganz

regelmässig nach dem Paradigma n'bi (II. 2, a, s. § 255) abgewandelt,

nur das Perfekt wird von der ein wenig differenzirten Stammform ineru

gebildet, und besitzt ausserdem eine Nebenform von einem dritten ver-

wandten Stamm mardj (vgl. jedoch § 318). Indessen findet sich die ur-

sprüngliche Perfektform im neg. Präs. kaineri beibehalten.

Aktiv.

Affirmative Form.
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Perfekt.

Plur. 1. merldéni mmér néimru némaråj

témcråna temarâinÇa) Fut. II.

émcrûn emaråin{aj] mcråi hérriu

Negative Form.
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des neg. Opt. im Aktiv vergleiche man § 204. — Munzinger bringt von diesem Stamm
folgende Formen, die, wie man sieht, sehr gut mit den meinigen übereinstimmen :

A or.

Sing.
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und die Schwankung zwischen a und / im Wortstainme ist ja im Bedawie eine ge-

wöhnliche Erscheinung. Nur der Phiral, wo wir ncliér, trhènia, ihêrna. hätten er-

warten sollen, wird somit irregulär erscheinen und mit dem Plur. des Perf. zusam-

l'allen. Im nog. Präs., wo a und e als Stammvokale immer wechseln, ist nur der

auch sonst vorkommende Wegfall der AtFormative der 2. Pers. Sing, zu bemerken. —
In MüNZiNGEKS Wörterverz. finden wir von diesem Stamme folgende Formen: -»ihero,

wollen, suchen; C. is'hcro; hrraitdh, wollend».

Sil. Der Stamm kan
,
wissen', dessen 1. Pers. Präs. âktên und die

3. Pers. Aor. ba'iktän heisst, der aber sonst regelmässig nach dem Mu-

ster des Paradigma ram (s. § 273) flektirt wird, ist daher wohl doch am

einfachsten der Konj. IV. 1 zuzuweisen, und die eigentliche Irregulari-

tät besteht dann nur darin, dass der charakteristische Dental nach (an-

statt vor) dem ersten Stammkonsonanten Platz greift. Man könnte jedoch

auch — namentlich wegen des sehr auffallenden langen ê (statt t) in der

Endsilbe des Präsensstammes, welcher Erscheinimg sich die Beibehal-

tung der gewöhnlichen kurzen Präformativvi)kale anschliesst (vgl. êtrîm

von ram) — annehmen, dass hier eine besondere durch die eben ge-

nannten Eigentümlichkeiten gekennzeichnete Konjugationsform vorliege.

Die Tempusformen dieses wichtigen Zeitworts linden sich in meinen

Sammlungen ziemlich vollständig verzeichnet:
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l) dwai, helfen, Pass, dtazcaj^ Kaus. saji.

Aktiv.

Affirmative Form.
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A or.

atatvajat

Passiv.
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324. Die Unregelmässigkeiten des Verbs jai (jn'?)
,
sterben' sind

vielleicht auch eigentlich nur auf jene Schwäche des Diftonges -al zu-

rückzuführen, jedoch ist der Stamm aus den unten stehenden Formen
nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Der Aorist weist zunächst auf eine

Stammform jai hin, wiewohl auch ja mit eufonisch eingeschobenem j
denkbar wäre. In der 3. Pers. baija wäre dann (nach § 28) das i ab-

gefallen. Das Perfekt setzt aber eher eine Form ja' voraus (vgl. die

einzige Form bei Hunzinger: ija^ sterben). Die Bildung des Präsens-

stammes, die nur in der Dehnung des a zu bestehen scheint, stimmt

mit keiner meiner Konjugationsformen überein, ihr am nächsten stände

wohl die in § 298 erwähnte Bildungsweise. Die wenigen mir bekann-

ten Formen dieses Stammes sind:
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A or.

najat

nåja [Imp.

häinija]J'\

]

Herman Almkvist,

i) nai [naj), melken.

Präsens.

Sing. 1. énlj Plur. 1. nériij

2. ténlja 2. tenijna

3. érilj 3. énijna

2) bai {baj)^ gehen.

Affirmative Form.

Perf.

dnai

ténaja

I n f i n .

\tendje, das Melken]
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PI ur. 1.

2.

3.

Präsens.



Pos. Form.
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ébije meskin tdku ich bin ein armer Mann.

tau tån hamidta diese Milch ist sauer.

uhaja^ sujabu meine Kuh ist trächtig.

dne sujatu ich bin schwanger.

téôr dauritn, laken dåit Mthn das Mädchen ist hübsch, aber gut ist es nicht.

utak kceb ékatjëk (/"dsi wenn der Mann durstig ist [od. wird], lass ihn

trinken [o Frau].

toör dnnr'd tckatjëk sdlàmjët areane wenn das Mädchen hübsch ist, will ich es küssen.

tuör düit blikajëk kaharu wenn das Mädchen nicht gut ist, will tch es

nicht haben.

329. Dass (ikdtiëk von kéti (II. 2, a) herkommt, ist wohl zweifellos, aber

schwieriger ist es zu entscheiden, welche Form dieses Stammes hier vorliegt. Das

Priisens lautet ganz regelmässig nkdnli (s. Anhang N:o 96), der Konditional würde
also akdntiëk heissen, und vom Perfekt — wenn wir annehmen dürfen, dass die

Postposition -ëk auch dem Perfekt angehängt werden kann (vgl. § 234) — bekämen
wir eine Form dktiëk. Der Stamm bedeutet aber eigentlich .setzen' .stellen' (arab.

tvdda), und das Passiv würde also der Bedeutung
,
werden' ,sein' näher kommen als

das Aktiv. Im Passiv lautet nun das Präsens dtkatl und der Konditional atkdtiëk

(dtkatjëk), allein, da wir im Vorausgehenden schon mehrere Beispiele von dem Weg-
fall des charakteristischen t im Passiv angetroffen haben, und da schon der Aorist

ktiäjat (für dtkaiajaf) lautet, so glaube ich, dass wir auch akdtiek für eine auf diese

Weise entstandene passivische Konditionalform (statt atkdtiëk) halten müssen.

330. Das Verb hai — und wahrscheinlich auch das vielleicht nur

dialektisch verschiedene fai (vgl. die Note auf Seite 238) — drückt ei-

gentlich nicht die logische Kopula ,sein' aus, sondern bedeutet zunächst

,sich [irgendwo od. irgendwie] befinden', infolge dessen auch das beda-

wische éha {ehe) dem deutschen ,es giebt', dem französ. ,il y a', ent-

spricht. Beisj^iele :

éntôn gada äwa ehe hier giebt's \ iel Gestein.

öawa jilih kôk'^ar ehe unter dem Steine befindet sich eine Schlange.

nàka lie wie viel giebt es?

nàka-ho lié combien y en a-t-il?

harûk båbjök ogatvi éhe er ist [= befindet sich] im Hause deines Vaters.

baruk sûr båbjön Injaivi téhaja du warst im Hause unseres Vaters.

barük sür habiokna ogawi ihi er war im Hause eures Vaters gewesen.

tea onornlün ehe dàita die Milch, die es hier giebt, ist gut.

baruk namiti téhaja wo bist du V [wo steckst du?]

331. Anknüpfend an das letzte Beispiel gebe ich hier in den folgenden

Formen eine andere Ausdrucksweise für die Frage ,wo ist': dne kèa ,wo bin ich'

' Sonderbarerwei.se ist -sa ,Kuh' Mask.
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haruk kéta, batuk kétai, iaruh kea, batuh kéta, hénen kina, haråk kétåna, haråh kéän,

z. B. båbjök ugmi këa ,wo ist das Haus deines Vaters?' ogawuk keja,^ ,wo ist dein

Haus?' ana kéän ,wo sind die Schafböcke?' — Walirscheinlich sind diese Formen

aus einem fragenden Pronominaladverb ka (ka) ,wo?' und den Perfektformen des

Stammes î .kommen' (s. § 302) entstanden. Der Satz utak kéa sollte also eigentlich

bedeuten: ,wo ist der Mann hingekommen [= hingeraten]?' otani keja ,wo ist das Es-

sen hingekommen', französ. etwa: le manger, qu'est-il dc-venu?

YIII. Das Verb mit Suffixen.

332. Die verbalen Suffixe, deren Formen in dem Vorangegange-

nen (§ 133 und folg.) zur Besprechung gekommen sind, werden, wie

schon das Wort
,
Suffix' anzeigt, dem Verb nachgehängt, nur bei der

2. Pers. tritt die eigentümliche Erscheinung ein, dass die Suffixe der 1.

Pers. zwischen die Stammform und die Afformative, m. -rz, f. i, pl. -na^

eingeschoben werden, z. B. barük ohäta odaib téhï-hèb-a ,du hast mir das

gute Pferd gegeben' barak tesisan-lieb-na ,ihr habet mich warten lassen'.

Vielleicht beruht diese Erscheinung nur auf der natürlichen Präcedenz

der ersten Person vor der zweiten, und da die zweite Person überall

durch ein Afformativ, aber nicht überall durch ein Präformativ, bezeich-

net ist, hat man die AfFormative, -a, -/, -na, vorzugsweise als Träger der

zweiten Person aufgefasst.

333. Bei der Anfügung der Suffixe erleiden die Verbalformen

einige leichte Veränderungen, wie dies schon die bekannten Erscheinun-

gen auf dem semitischen Sprachgebiete vermuten lassen. In der 1.

Pers. Aor. fällt das a der Endsilbe aus, z. B. âne rihnnt ,ich folge' âne

råmtök ,ich folge dir'. Wenn vor der Endung -at der letzte Stammvo-

kal elidirt war, tritt er hier wieder ein, z. B. sibbat (für sébibat) ,ich

sehe' k'bibtök ,ich sehe dich'. Kurze Endvokale werden häufig abgewor-

fen, z. B. t'hatai hinön [für lnna-hon~] andäi ,giebt uns die Pferde, o Leute'.

Da ich aber in Ermangelung genügenden Materials keine mit Suffixen

vollständig durchkonjugirten Paradigmen bieten kann, so bin ich auch

nicht im Stande, bestimmte Regeln für alle diejenigen Fälle aufzustel-

len, wo eine Verbalform vor einem Suffix verändert wird. In meinen

Sammlungen finden sich zahlreiche, mit Suffixen versehene Verbalformen,

Das J ist nur eiifonisch eiiigesclialtet.
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die teils, und zwar vorwiegend, sich als sehr natürliche, durch die Be-

lastung am Ende bewirkte lautliche Modifikationen der im Vorangehen-

den aufgeführten Zeitformen darstellen, teils aber auch aus den von

mir angenommenen Temporalformen nicht gut zu erklären sind, sondern

auf das Vorhandensein noch anderer Zeit- und Modusformen schliessen

lassen. Diese Frage werde ich in dem nächsten Kapitel besprechen,

und führe hier zunächst, nach den verschiedenen Tempora geordnet,

eine Anzahl solcher Beispiele vor, die sich aus den vorstehenden Dar-

legungen vollkommen erklären lassen.

Imperativ.

tdijc-hêb^ schlage mich!

sénihêb warte auf mich !

awdjchêb hilf mir!

ästet hin-o gebet ihm Geld !

töästa Mjöh gieb ihm das Geld!

hatuj hihëba gieb mir ein Pferd !

ddbalo na Iriahcb gieb mir ein kleines Stück!

Aorist.

âne rdmtöl; ich folge dir.

dne ûhtohia ich schlage euch.

âne ästet Mtöh ich gebe ihm Geld.

bariih ästet bäijålm-hébia)'- er giebt mir Geld.

barüh otam bäijåJmnohia sie geben euch das Esseu.

scnltöJc ich warte auf dich.

seii'ühohia ich warte auf euch.

sisantöJi ich lasse dich warten.

sisantokna ich lasse euch warten.

bariik sisanheba du [Mann] lässt mich warten.

bafuk sisanhehi du [Frau] lässt mich warten.

baruh bäcsisanlieb er lässt mich warten.

batuh bätesisanheb sie lässt mich warten.

Präsens.

asénnlh ich warte auf ihn [od. sie].

asénnihoJcna ich warte auf euch.

' Für uUja-heh; das auslautende -a gelit ja bekaniitlioh häufig in -e über (s. § 25).

Hier kann es auch, wie man aus dem folgenden Beispiele ersieht, ganz wegfallen.

* Manchmal hörte ich einen selir kurzen aber jedoch deutlichen Nachschlag von -a,

nach den Suffixen -lieh und -höh.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Sei-. III. 31
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hénen ténei nio

åne dsambibhöh

åne tömindaratib^ dsambîbhëb

fddig ddfa nnihënhêb

nesisanihok

te sisanlnhébna

tesisaninhénna

esisamnhéb

esisamnhokna

wir geben ihm die Ziegen,

ich sehe dich,

ich sehe mich im Spiegel.

vier Stücke geniigen mir.

wir lassen dich warten.

ihr lasset mich warten,

ihr lasset uns warten,

sie lassen mich warten,

sie lassen euch warten.

Perfekt.

dne gudad äste dhlh

baruh 6häta(i) odai téhihéba

barûh sät éhehön

hatull sàti gnt'a"^ téhehokna

dne dcii mêk dhehôJc

dsnihôk

dsniQi)^

dshibhôk

dne harôh dsbib

batiih tcsbibhêb

ànda etd'nahêb

saJdndahêb

ûtak sojahêb

tear éan(e)h5b téta'a

asisanJwk

asisaii^ oder baroh asisan

nesisanJiôk

baréh nesîsan

tesisanhébna

tesisanlionna

esisanhokna

ich gab ihm viel Geld.

du gabst mir das gute Pferd.

er gab uns Fleisch.

sie gab euch ein Stück Fleisch.

ich gab dir einen guten Esel.

ich wartete auf dich.

ich wartete auf ihn (od. sie).

ich sah dich.

ich sah ihn.

sie sah mich.

die Leute schlugen mich.

sie küsste mich.

der Mann benachrichtigte mich.

als die Mädchen kamen, schlugst du sie.

ich Hess dich warten.

ich Hess ihn warten.

wir Hessen dich warten.

wir Hessen sie warten.

ihr liesset mich warten.

ihr liesset uns warten.

er Hess euch warten.

Futur I. und II,

In diesen zusammengesetzten Tempora wird das Suffix dem Hanpt-

verb angehängt, und zwar so, dass im Fut, I, wo dieses eine wirkliche

' Vom arab. nmidara (ä Jii,o^ Spiegel.

* Vom arab. qùfa ^KalisY Stück.

•'' Das Verbalsuffix für die 3. Pers. wird, sowie das entsprechende Nominalsuffix,

häufig ausgelassen, oder, wenn ein Nachdruck auf das pronominale Objekt gelegt wird, durch

die selbständigen Objektivformen der persönlichen Pronoraina ersetzt (vgl. § 135).
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Verbalform ist, die Verb al suffixe, im Fut. II, wo der Infinitiv steht, die

Nominal suffixe hinzutreten. Beispiele:

Fut. I. esisenhêb téndia

Fut. II. slsanôita hérrlwa

Fut. II. slsanôjtôh hérriwi

Fut. I. esisenhdk tiijed 1

Fut. II. sîsanôjtôk néhcru )

Fut. I. baréh esùoi nijed

Fut. II. sisanojtôhna néheru

du wirst uiicb warten lassen,

du (f.) wirst ilni warten lassen.

wir werden dich warten lassen.

wir wollen sie warten lassen.

Konditional.

due dndlré/ihôk

barfik téndïrékhêb

baråk fnid'irck

nédéréköh

nëdérêkékna

tédêrnékhëb

tijadnékhëb

âne badcrjèkhôk

baråh bîdérînékhcb

wenn ich dich töte,

wenn du mich tötest,

wenn du ihn [od. sie] tötest.

wenn wir ihn [od. sie] töten,

wenn wir euch töten,

wenn ihr mich tötet,

wenn ihr mir saget,

wenn ich dich nicht töte,

wenn sie mich nicht töten.

334. Der Unterschied, den Münzinger zwischen Akkusativ- und Dativ-Suf-

fixen gemacht wissen will (vgl. § 134), beruht, wie man aus obigen Beispielen

ersehen kann, auf einem Irrtum, indem alle Verbalsuffixe nur das Objekt schlecht-

weg bezeichnen,' ganz gleich, ob dasselbe nach unserer Auffassung im Akkusativ

oder im Dativ steht. Dagegen scheinen die Nominalsuffixe, nicht in der Regel,

wie Münzinger meint, wohl aber in gewissen einzelnen Fällen als Verbalobjekte

verwendet werden zu können. Der unterschied in der äusseren Form ist ja, mit

Ausnahme der ersten Person, immerhin ein sehr geringer, da das anlautende h

der Verbalsuffi.xe häufig abfällt. Beispiele, in denen die Nominalsuffixe als Verbal-

objekte, jedoch mit Ausschliessung der Suffixe der 3. Person, angewendet werden,

findet man in nachfolgenden Formen, die mir als völlig gleichbedeutend mit den

vorstehenden Konditionalformen bezeichnet wurden: dne dndire-ük ,wenn ich dich

töte' baruk téndlré-a ,wenn du mich tötest' nédéré-îik ,wenn wir dich töten' nëdêrê-

ukna ,wenn wir euch töten' tëdêrne-a ,wenn ihr mich tötet' dnd'd-ük ,wenn ich dir

sage' éndié-a ,wenn er mir sagt' tijadne-a ,wenn ihr mir saget'. — Wie die hier

auftretenden Formen dndlrê, nndië etc. zu erklären sind, kann ich aus meinen Ma-

terialien nicht ganz klar darlegen. Was ich zur Aufklärung über dieselben beizu-

bringen im Stande bin, das werde ich in dem folgenden Kapitel zusammenstellen

(s. §§ 340, 341).
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Sechstes Kapitel: von der Satzfügung.

335. Die syntaktische Zusammenkettung der Sätze geschieht im

Bedawie im allgemeinen durch Pos t position en, welche dann unsere

Konjunktionen vertreten. In diesem Punkte weicht die Sprache sowohl

von den semitischen als auch von den übrigen hamitischen Sprachen ab,

nähert sich indessen ihrem in dieser Beziehung ganz altaisch angeha-

uchten Nachbarn, dem Kubischen.

• Å. Koordinirte Sätze.

1. Kopulative.

336. Um den Begriff der Konjunktion ,und' auszudrücken, be-

dient sich die Sprache, da sie hierfür kein einfaches einheimisches Wort

besitzt, folgender Mittel:

a. Die einfache Nebeneinanderstellung reicht zuweilen hin, um
den Sinn auszudrücken, z. B.

dne tdtnan g"an ich ass und trank.

dne tdnianl^ g^dne ich esse und trinke.

bariik tdmtema g"dtenia du isst und trinkst.

Uttdmajek bitg"ajêk tejåija wenn du nicht isst und nicht trinkst, stirbst du.

Diese Juxtaposition der koordinirten Begriffe kommt nur bei Verbalfor-

men vor, und auch dort nicht immer; bei den Nomina wird

b. das wahrscheinlich aus dem Arabischen entlehnte Wort -ica

oder -ti angewendet, aber ganz wie im Nubischen immer den beiden

oder allen zu koordinirenden Begriffen angehängt, z. B.

' Vgl. § 25.
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uné-ica Hi'imnd-u sanAha ich und Muhammed sind Brüder.

Fåtna-u Eia-n h''àta Fatna und Escha sind Schwestern.

barukwa sanutca^ onömhin tdnie tédna du und mein Bruder (ihr) werdet hier essen.

anèiva duruwa tuk"åtukwa gau hidab de- ich, mein Onkel und deiue Schwester wol-

llhtl niai nêêd len zusammen ein Haus kauten.

dnc hatiüwa vieliva dalibti iai. dndi ich werde ein Pferd und einen Esel kaufen.

Ans den obigen Beispielen ersieht man, dass, wenn die Subjekte ver-

schiedene grammatische Personen bezeichnen, das Bedawie, wie die mei-

sten Sprachen, ihren gegenseitigen Vorrang so anzeigt, dass es die er-

ste vor der zweiten, die zweite vor der dritten Person bestimmen lässt.

c. Die Verbalformen werden auch auf die Weise koordinirt, dass

der vorausgehenden ein -t angehängt wird. Wenn die Verbalform

auf einen Vokal endigt, wird -it hinzugefügt, und in der 2. und 3. Pers.

Plur. fällt vor diesem Affix das schliessende -a ab, während es in den

übrigen Formen den Diftong ai (aj) bildet, z. B.

dne jdkant yigan ich stand auf und ging fort.

bartik gigtait éta du gingst [fort] und kamst [zurück].

batuk gigtait étai du (f.) » » » » »

hénen gignait éna wir gingen » » kamen »

baràk gigtänit etäna ihr ginget » » kämet »

baruh gigjaid-ea [§ 33] er ging » » kam »

haräh gigjänid eän sie gingen » » kamen »

d. Schliesslich werden Verbalformen, und dies vielleicht am ge-

wöhnlichsten, auch auf die Weise mit einander verbunden, dass an den

Stamm des vorangehenden Verbs, ganz unabhängig von Tempus und
Person, das Affix -etlt (nach Vokalen -tit) gesetzt wird, z. B.

dne gig-etit iane ich gehe fort und komme wieder.

dne jdk-cttt gigane ich stehe auf und gehe fort.

batuh jdketlt gigteni sie steht auf und geht fort.

hénen gigetlt enei wir gehen fort und kommen wieder.

dne g^é-tlt gigat ich trinke und gehe fort.

dne tdmefit g^dne'^ ich esse und trinke.

dne tdmetît kåg"un ich esse und trinke nicht.

dne gigani kaian

dne gigetlt kaian
ich gehe und komme nicht wieder.

' Für das regelmässige Usanviva (vgl. § 106, 108, a), wie im folgenden Beispiel

dumica statt dnruiva, und S. 248 üsanüwa.

- Vgl. ol)eu (unter a.) (ine tdmani g''/ine.
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jåketU gif/tenjëk dntihôlc wenn du siufstelist und fortgehst, schlage ich dich.

jäkeüt hiUjigajêk wenn du nicht aufstehst und fortgehst.

tämeüt hitg''ajék tejåia wenn du isst und niclit trinkst, stirbst du.

Aus den beiden letzten Beispielen ersieht man, dass die Verbindung

der beiden Verbalforraen eine so innige ist, dass die Negation des

zweiten Verbs auch auf die äusserlich affirmative Form des ersten be-

zogen werden kann, aber nicht muss. Wenn jeder Konditionalsatz für

sich hervorgehoben werden soll, so sind beide Konditionalformen asyn-

detisch verbunden, z. B. gîgtenjêk hidajëk ,wenn du gehst und nicht zu-

rückkommst' (vgl. auch das letzte Beispiel unter a). —- Die beiden,

durch das Affix -etlt verbundenen Zeitwörter brauchen nicht unmittelbar

auf einander zu folgen, sie können vielmehr durch die näheren Be-

stimmungen des letzteren getrennt werden, wie in den folgenden Bei-

spielen :

dne lahif ibdb-etU mëk deUbti 'hat ich werde morgen reisen und einen Esel

kaufen.

lehit baka dne ibabeüt ühdrtümida mer- übermorgen will ich nach Chartüm reisen

keb dclibti iai dndi und ein Fahrzeug kaufen.

bdrlnnva^ duruhnåtva Sendieda ibabctU er und ihr Uheim werden nach Sendi rei-

Jiérrôb deUbti iai édna sen und Durra kaufen.

baruktva usanuwa onönihln sd'üt tdme du und mein Bruder, ihr werdet hier sitzen

tédna und essen.

dne sd'tU cyab g"dni ich sitze und rauche.^

337. Diese Verbalform auf -etit wird also, nach den obigen Beispielen zu

urteilen, als eine Art von Gerundium, etwa wie das türkische Gerundium auf -b Q>),

gebraucht. Da aber nun das Affix bei vokalischem Stammauslaut -tU und nicht -dît

lautet (z. B. dutlt von dû
,
schlafen') und somit das immer kurze e hier wahrschein-

lich nur eine eufonische Rolle spielt, um ein hartes Zusammentreffen von Konsonan-

ten zu vermeiden, so ist vielleicht diese Form auf -fd (-dît) nichts anders als das

schon bekannte, hier mit dem kopulativen -t — das (nach § 336, b) auch anderen

Verbalformen angehängt wird — verbundene Verbalnomen (der Infinitiv) auf -ti.

2. Adversative.

338. Auch eine dem deutschen ,aber'
,
allein' entsprechende Kon-

junktion fehlt dem Bedawie, und, wie dies so häufig in den semitischen

Sprachen zu geschehen pflegt, wird die nach unserer Auffassung ad-

' Umgestellt von barnhiva (vgl. § 31).

'^ Eigentlich : , . . und trinke Raueli', « örtliche Übersetzung des arab. israb du^an.
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versative Verbindung als eine bios kopulative angesehen, z. B. âne tä-

rnan g"äb kaka ,ich ass, trank aber nicht'. Jedoch ist hier, ebenso wie
im Nubischen, das arabische Wort lakin (laken) eingedrungen, und wird
namentlich da gebraucht, wo der Gegensatz besonders hervorgehoben
werden soll, z. B.

toör dduriiu Idkin dait kifke das Mädchen ist hübsch, aber uicht gut.

toör ddurlt kitke Idken daitu das Mädchen ist nicht hübsch, aber gut (ist es).

a'wf sür meskinu Idken dea ich war arm, aber jetzt bin ich reich geworden.
ganåman

339. Das adversative ,oder' wird durch târu, tar, ausgedrückt,

und gewöhnlich doppelt gesetzt, taru . . . tdru ,entweder . . . oder', z. B.

tar ômêk tar ohatäj îui'a

tdru due tdru harûk gignêi

bringe entweder den Esel oder das Pferd her!

entweder ich soll gehen oder du.

Aus dem letzten Beispiele geht hervor, dass die Auffassung der Bezie-

hung des Verbs zu mehreren Subjekten im Bedawie eine andere ist als

im Deutschen. Bei der Verbindung durch taru ,oder' wird das Prädikat

ebensowohl im Plural gebraucht wie bei der Verbindung durch -wa ,und',

und die Person des Zeitworts hängt von der oben erwähnten inneren

Rangordnung der drei Personen untereinander ab. — Wie ,oder' in in-

direkten Fragesätzen ausgedrückt wird, darüber siehe unten § 362.

B. Subordinirte Sätze.

34:0. In abhängigen Sätzen treten uns einige neue Verbalformen

entgegen, die wie der Konditional zunächst von den Präseusformen ge-

bildet zu werden scheinen, aber doch ebenso die vergangene wie die

gegenwärtige Zeit bezeichnen können. Die Bildung geschieht auch, ganz
nach Analogie der des Konditionals, durch Anhängung der unveränder-

lichen Affixe -et und -ëb an die affirmativen Präsensformen, die vor ih-

nen denselben geringfügigen fonetischen Veränderungen unterworfen

sind, wie vor der konditionalen Endung -ëk; in der negativen Form
treten dieselben Affixe an den Optativstamm hinzu. Ob nun diese Ver-

balformen, die meines Wissens nur in abhängigen Sätzen vorkommen,
wirkliche subjunktive Modusformen, oder nur das mit den konstanten

Postpositionen -et und -êb verbundene Präsens sind, dürfte nicht leicht

zu entscheiden sein. Das letztere anzunehmen liegt wohl am nächsten.
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andrerseits würde mau jedoch die Auffassung, dass jene Formen wirk-

liche Modalformen seien, dadurch begründen können, dass die Verbal-

suffixe den Endungen -ët^ -ëb, -ëk nachgehängt werden.

Was den Ursprung der eben erwähnten Formen betrifft, so

scheint der Gedanke sehr nahe zu liegen, dass die drei Formen auf -ëk,

-et, -ê6, von einer gemeinsamen Form auf -e herstammen, an welche dann

die Affixe -ä-, -f, -b angehängt werden. Eine solche Auffassung hat

Hunzinger von der Konditionalform auf -ëk gehabt — die beiden an-

deren Formen auf -et und -ëb sind ihm nicht bekannt — dieselbe ist

nämlich seiner Ansicht nach »aus dem Optativ durch angehängtes -ky<

gebildet. Wie man aus den §§ 244 und 251 ersehen kann, wird jener

Munzingersche Optativ unzweifelhaft durch die Endung -ë gekennzeich-

net (nur in einem Beispiele, dem negat. basekei, steht dafür in den mei-

sten Formen die Endung -ei), und derselbe würde mithin die Existenz

einer solchen Form beweisen, obwohl sie, weil sie mit der Bildung des

Munzingerschen Plusquamperfekts zusammenzuhängen scheint, mit mei-

ner oben postulirten zunächst vom Präsens ausgehenden Form auf -e

nicht identisch sein kann. Zwar wurden, wie schon erwähnt, die Op-

tativformen bei MuNZiNGER von meinen Gewährsmännern nicht verstan-

den, und ich muss demgemäss daran festhalten, dass eine solche Form
auf -e bei den Ababde und Bischari nicht selbständig gebraucht wird;

da sie aber nach Hunzinger bei den südlichei-en Stämmen als solche

existirt, so würde ja damit die Thatsache gut übereinstimmen, dass jene

Form bei den ßisoliari jetzt nur in abhängiger Stellung, und zwar am
häufigsten in Verbindung mit den untrennbaren Affixen -k, -t, -6, vor-

kommen kann. Aber die Frage bezüglich dieser Verbalformen wäre

hiermit noch lange nicht erledigt. Ich sagte oben, dass dieselben zu-

nächst vom Präsens gebildet werden, und dass sie sich dann auch auf

die vergangene Zeit beziehen können. Sie werden jedoch auch vom
Perfekt gebildet, obwohl diese Bildung in meinen Beispielen, vielleicht

nur zufällig, nicht mit- derselben Regelmässigkeit auftritt, wie die prä-

sentiale. Ferner sondert sich die Form auf -ëk in gewissen Beziehun-

gen von den beiden übrigen ab, so dass es zweckdienlich erscheint,

hier jede für sich etwas näher zu besprechen.

a. Die Postposition -ëk, die wir bisher nur au Präsensformen

angehängt und immer mit der konditionalen Bedeutung ,wenn' vorge-

funden haben, kann jedoch auch an das Perfekt hinzutreten, und zwar

in zwei verschiedenen Bedeutungen, obwohl ich von der einen nur ein

einziges Beispiel besitze. Es sind mir nämlich: 1) die Formen ådnek,
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tc'dnêk, die zweifellos vom Perfekt, tulin^ tédina^ gebildet sind, einmal in

selbständiger Stellung als \'erben des Hauptsatzes vorgekommen, wo
sie nur die Bedeutung eines französ. Conditionnel haben können: âne

àdnêk lehtt éini ,ich sollte meinen, dass er morgen kommen wird' baruk

tédnêk âmse éini ,du solltest meinen, dass er heute kommen wird' (d. h.

,nach deiner Ansicht würde er heute eintreffen', vgl. die Note 3 auf Seite

259); 2) die Postposition -ëk wird dem Perfekt angeh^ingt, um das deut-

sche
,
nachdem' mit nachfolgendem Plusquamperfekt auszudrücken, wäh-

rend bei der zukünftigen Zeit —
,
nachdem' mit darauf folgendem Per-

fekt (oder Fut. exact.) — die Postposition -hob nebst dem Präsens ver-

wendet wird. Obwohl die beiden Bedeutungen, die konditionale ,wenn'

(resp.
,
würde') und die temporale ,nachdem', ziemlich weit auseinan-

dergehen, so sind dennoch das konditionale und das temporale -êk ge-

wiss nicht von einander zu trennen, sondern als eine Postposition zu

betrachten.

b. Die Yerbalform auf -et wird, nach meinen Beispielen zu ur-

teilen, nur oder mindestens vorzugsweise, in finalen und kausalen Ne-

bensätzen angewendet, am häufigsten in Verbindung mit dem Wort tona

,die Sache', das — im Obj. oder Gen. stehend — als eine Art konjunk-

tionaler Postposition dem deutschen ,dass' zu entsprechen scheint. In

allen meinen Beispielen, auch den wenigen, wo das Verb des Hauptsat-

zes im Perfekt steht, ist diese Form aus dem Präsens gebildet (vgl. je-

doch § 344).

c. Die Verbalform auf -^6 wird in zweifacher Weise gebraucht:

1) selbständig, d. h. ohne Postposition, in der indirekten Doppelfra-

ge; 2) in Verbindung mit den Postpositionen w/uu/, -gil, ,bis' und

-ka ,so oft'. In letzterem Falle, und wahrscheinlich auch in dem
ersteren, erscheint die Form auf -êb als Nebenform einer anderen häu-

figer vorkommenden auf -e, die jedoch wohl nur von jener abgeschlif-

fen ist. Für die erstere Art der Anwendung besitze ich nur zwei Bei-

spiele, die vom Präsens gebildet sind (vgl. § 362), aber bei der letzteren

Art wird -ëb sowohl Präsens- als Perfektformen angehängt. — Schliess-

lich kommt wirklich vor der Postposition -hob ,als'
,
nachdem' auch eine

Form auf -e vor, die nicht aus einer ursprünglicheren auf -ëb entstan-

den zu sein scheint. Sie wird sowohl vom Präsens als vom Perfekt

aber dem Anscheine nach nur von Verben der 1. Klasse gebildet.

Wie man sieht, unterscheidet sich die Form auf -ëk von den

übrigen auf -êf, -ëb, e- deutlich dadurch, dass jene eine wirklich selb-

ständige Bedeutung ,wenn' (,würde') hat; somit würde das Affix -ëk

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 32
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eher für eine wirkliche Postposition zu halten sein, während die For-

men auf -êt^ -ëb, -e rein abhängig (subjunktiv) sind und -ihre Bedeutung- 1

nur durch nachgestellte Postpositionen oder durch syntaktische Bezie-

hungen erhalten. Hiei-mit hängt vielleicht auch irgendwie der Unter-

schied zusammen, dass die Form auf -ëk die Verbalsuffixe {-hëh^ -hök

etc.), die übrigen dagegen die nominalen Formen der Pronominalsuffixe

(-a, -ök, etc.) annehmen. Diese somit vorgenommene Scheidung in die

Form auf -ëk einerseits, und die Formen auf -et, -ëb^ -e andrerseits,

wird jedoch durch die Erscheinung beeinträchtigt, dass, wie wir oben

(§ 334) gesehen, neben den Formen auf -ëk von konditionaler Bedeu-

tung, andere auf -e von gleicher Bedeutung, aber nur in Verbindung

mit den eben erwähnten nominalen Suffixformen, vorkommen können.

Weit wichtiger ist jedoch eine andere Erscheinung, welche auf diese,

nach Bildung, Bedeutung und Anwendung ebenso wichtigen als dunklen

Verbalformen ein neues Licht wirft.

Wie wir in dem vorhergehenden gesehen haben, kommen die 1

Verbalformen auf -e (oder -ëb) und -et immer in relativen Sätzen

zur Anwendung, sobald das Relativ nicht Subjekt des Satzes ist. Hier

finden wir also diese Formen in derselben abhängigen Stellung, mit

derselben subjunktiven Bedeutung, wie in den finalen, kausalen und tem-

poralen Sätzen. Allein liier tritt uns die bedeutsame Erscheinung ent-

gegen, dass sich die Form auf -et ganz entschieden als eine femin. und

die auf -e (od. -ëb) als eine mask. Verbalform darstellt. Die erstere

wird ja nämlich nur da gebraucht, wo das Korrelat weiblich, und die

letztere nur da, wo dasselbe männlich ist. Schon in dem Umstän-

de, dass jener Geschlechtsunterschied sich nicht auf das Subjekt des

Relativsatzes, sondern auf das Korrelat im Hauptsatze bezieht, sehen

wir eine Hindeutung auf die Abhängigkeit des Nebensatzes, wie

denn auch die ganze Erscheinung zu den eigentümlichsten Zügen des

reichen Geschlechtslebens der Bischarisprache gehört. Da nun aus der

ganzen Darstellung der Formenlehre erhellt, dass überall -b und -t als

Träger der beiden Geschlechter einander gegenüber stehen, so kön-

nen wir wohl daraus folgern, dass hier die Formen auf -ëb ursj^rüng-

licher sein müssen, als die allerdings häufigeren auf -e. Da ferner in

den relativen Sätzen nur -b und -t als die trennbaren, eine bestimmt

nachweisliche Funktion ausübenden Affixe erscheinen, so müssen wir

aus den relativen Verbalformen auf -ëb {-e) und -et fast notgedrungen

folgern, dass besondere auf -e ausgehende Verbalformen wirklich exi-

stiren. Es ist dann auch wohl kaum zu bezweifeln, dass die in den
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finalen, kausalen und temporalen Sätzen vorkommenden Formen auf -et

und -ê6, die von den relativen Formen gleicher Endung- nicht ge-

trennt werden dürfen, ebenfalls auf eine allgemeine subjunktive Grund-

form auf -e zurückgeführt werden müssen, welche auch wirklich an

anderen Stellen, nämlich vor der Postposition -höh, erscheint. Aber

dann müsste ja auch in den nicht relativen Sätzen das -b und das -t

am Ende als Geschlechtsträger zu betiachteu sein. Ja, warum denn

nicht? Es ist wohl kein blosser Zufall, dass die Form auf -et vorzugs-

weise in unmittelbarer Verbindung mit dem femin. Wort tona auftritt,

so dass, werni sie allein steht, dieses Wort als fehlend gedacht werden

kann. Die Form auf -ëh erscheint unmittelbar vor der Postposition

ühcld^ wo, aller Wahrscheinlichkeit nach, das ?< der männliche Artikel ist.

341. Die Formen auf -êb und -et können aber auch von einer

anderen Seite betrachtet werden, wodurch ebenfalls ein Streiflicht auf

ihre syntaktische Stellung geworfen wird. Dass die Endungen -b und -t

ursprünglich Geschlechtsträger sind, darüber kann kein Zweifel obwalten,

aber ebenso entschieden geht aus der ganzen vorangegangenen Darstel-

lung der nominalen Flexion hervor, dass sie zugleich als Objektiven-
dungen dienen. Wenn wir uns dessen erinnern, dass in den relativen

Sätzen beide Endungen den subjunktiven Verbalformen immer dann ange-

hängt werden, wenn das Relativ im Objektiv steht — d. h. sowohl da, wo
das Relativ Objekt des Satzes ist, als auch da, wo das Relativ nach unserer

Auffassung in einem obliquen Kasus steht, in welchem Falle die Bischa-

risprache das Relativ in den Objektiv stellt und das oblique Kasusver-

hältnis desselben anderweitig bezeichnet — so können wir uns des Ge-

dankens kaum erwehren, dass die Sprache alle diejenigen Relativsätze,

in denen das Relativ nicht Subjekt des Satzes ist, als virtuell in dem
vom Verb des Hauptsatzes abhängigen Objektiv stehend auflfasst, und

dieses virtuelle Kasusverhältnis des Satzes durch ihre beiden Objektiv-

eudungen bezeichnet. Damit steht auch die Erscheinung im Zusam-

menhang, dass in denjenigen Relativsätzen, wo das Relativ Subjekt des

Satzes ist, bei einem weiblichen Korrelat ein -f, bei männlichem Korrelat

aber kein -6 der Verbalform angehängt wird. Das femin. -t tritt näm-

lich in bestimmten Fällen auch als eine gewissermassen nominativische

Endung auf, ohne dass ihm in dieser Anwendung jemals ein mask, -b

entspräche. Wenn dem femin. Subjekt ein Adjektiv vorangeht, so wird

ja das -t diesem angehängt, z. B. mint mëk êta ,eiue grosse Eselin kam';

ebenso, wenn ein Genitiv vorangeht: osanlt mëk eta ,des Bruders Eselin
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kam'. Diese Konstruktion, wo nämlich das Geschlecht des Hauptwortes

au einem anderen davon abhängigen Worte bezeichnet wird, finden wir

beispielsweise in dem folgenden Relativsatze genau wieder: tivmêk tüetat

,die Eselin, die kam'. In keinem von diesen Fällen erscheint ein ent-

sprechendes mask. -6, eben weil das -6, wenigstens auf der jetzigen

Entwicklungsstufe der Sprache, nur als Objektiven dung gebraucht

wird; es heisst also nur win mëk ea ,ein grosser Esel kam' und umék

ma ,der Esel, welcher kam' (niemals lüinh oder èali). Werden somit

diejenigen Relativsätze, wo das Relativ nicht Subjekt ist, deutlich genug

als Ob] ektivsätze aufgefasst und gekennzeichnet, so müssen wir auch

wohl einräumen, dass die finalen, kausalen und temporalen Sätze, wo
die Formen auf -êh und -U auftreten, ebenfalls von dem Sprachbewusst-

sein als Objektivsätze aufgefasst worden sind. Diese Objektivstellung des

Satzes kann zweierlei Art sein: sie ist entweder eine direkte, wenn

der Nebensatz, d. h. zunächst sein Verb, als direktes Objekt des Verbs

im Hauptsatze aufgefasst wird, in welchem Falle jene Formen selbstän-

dig d. h. ohne Postposition stehen, oder sie ist eine indirekte, wenn

dieselben als nähere Bestimmungen einer virtuell im Objektiv ste-

henden Postposition erscheinen. Es ist nicht uninteressant, dass wir

gerade diese Ansicht von virtuellen Kasusverhältnissen abhängiger Sätze

besonders in der einheimischen arabischen Grammatik durchgeführt fin-

den, wo ganze Sätze als virtuell im Akkus, oder Genitiv stehend aufge-

fasst werden. So wird auch in dem folgenden Beispiel bei Munzinger ein

Relativsatz (mit ausgelassenem Relativ im Akkus.) wie ein das Korrelat

bestimmender Participialsatz übersetzt: "iyero erhéneneb o kam nan sngo^

vom gestern geseheneu Kameel was ist der Preis? {sug^ Preis)». Die

Form erhéneneb ist 1. Pers. Plur. Perf. Subj. (i^éhna-ne^ eréhna-ne^ od. er-

hénane) mit der Objektivendung -6, und die richtigere wörtliche Über-

setzung lautet ,das Kamel, das wir gestern gesehen haben, was ist sein

Preis'? {sugo ist entweder = sug-oh ,sein Preis', oder vielleicht = sug-u

,ist [der] Preis'). Hunzinger bringt auch einige andere Beispiele, wo

Formen auf -eh und -et vorkommen, und übersetzt sie richtig mit Re-

lativsätzen, ohne von ihrer wahren Natur eine richtige Vorstellung ge-

habt zu haben: w'm/mi ektemeb kinken^ wir wissen nicht, wo er hinge-

kommen ist» — wörtlicher: ,den Ort, [den] er erreicht hat, kennen wir

nicht'; Meneh meswab kinke^ wir hörten nicht, was er sagte». In dem

letzteren sehr interessanten Beispiele, wo nach unserer Auffassung das

ausgelassene dem deutschen ,was' entsprechende Relativ zugleich das

determinative Korrelat ,das' in sich schliesst, tritt die Objektivstellung
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des Relativsatzes besonders klar zu Tage. Beim ersten Anblick möchte

man geneigt sein, wie es Munzinger auch höchst wahrscheinlich gethan

hat, das Wort ieneb für eine Participial- oder Gernndialform zu halten,

aber jene ist die 3. Pers. Perf. Sing. Akt. vom irregulären Stamme di

,
sagen' (s. § 304). Auf ganz dieselbe Konstruktion stossen wir sodann

in dem dritten und letzten der Beispiele, welche diese Formen bringen;

hier wird das Femin, als unser Neutrum angewendet: T)leheit cteit hinken^

wir wissen nicht, was morgen kommt».

3-I-2. Wenn also eine solche subjunktive aus den Formen auf -êh

und -St erschlossene Form auf -e wenigstens bis auf weiteres als dem
Bedawie eigen angenommen werden muss, so entsteht die Frage, ob

die konditionale und temporale Form auf -ëk auch auf jene zurückge-

führt werden soll, d. h. ob wir tdmatijëk, àndîrëk in tdmani-ëk^ ândlr-ëk,

in tàmanjë-k, ândlrê-k, oder endlich, was gar kein Bedenken erregen

könnte, in tdmanje-êk, dndïre-êk zu zerlegen hätten. Das erstere als das

einfachste scheint auch das nächstliegende zu sein, ich glaube indessen,

dass auch hier die subjunktive Form auf -e zu Grunde liegt, und zwar

aus folgenden Ursachen. Jene subjunktive Endung wird, wie wir oben

gesehen haben, sowohl dem Präsens als dem Perfekt angehängt, im

letzteren Falle tritt aber die bemerkenswerte Abweichung ein, dass die

Verben der 1. Klasse vor die subjunktiven Endungen -e, -ët^ -ëb ein n

einschieben.' Da nun in den Perfekten der 1. Klasse dasselbe -7i auch

vor der Endung -ëk erscheint, so ist wohl anzunehmen, dass auch hier

eine subjunktive Form auf -e {-ne) zu Grunde liegt. Dazu kommt noch

folgende Erwägung. Wenn der Subjunktiv in anderen abhängigen —
relativen, ünalen, kausalen, temporalen und indirekt fragenden — Sätzen

entweder ausschliesslich oder weitaus häufiger als der Indikativ vor-

kommt, so wird es dadurch sehr wahrscheinlich, dass der Subjunktiv

auch in den konditionalen Sätzen auftreten muss. Wir würden also ein

Präs. Subj. erhalten, das bei allen Verben ohne Ausnahme durch An-

hängimg der Endung -e an die flektirten Formen des Präsens (Indik.)

' Ol) dieses n in allen oder nur in den vokalisch auslautenden Formen des Per-

fekts auftritt, ist deswegen schwer zu entscheiden, weil im Perfekt der 1. Klasse n der

einzige konsonantische Auslaut ist, und ich deshalb nicht mit Sicherheit zu unterscheiden

vermochte, ob in Formen wie réhanêt ein oder zwei n ausgesprochen wurden. Ich bin je-

doch überzeugt, dass jenes n in allen Formen vorhanden ist, und zwar aus dem Grunde,

weil im entgegengesetzten Falle das n für eine vom Hiatus veranlasste rein eufonische Ein-

schiebung zu halten wäre, eine Anwendung, die sonst überall nur dem j zukommt.
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gebildet wäre, und ein Perf. Subj., das ebenfalls durch Anhängung der

Endung -e (in der 1. Klasse aber -ne) an die flektirten Formen des Perf.

(Indik.) entstanden sein würde. Diese beiden Tempora kommen nun,

soviel ich weiss, niemals selbständig, sondern nur in Verbindung teils

mit den ursprünglichen Geschlechtsträgeru -b und -;, teils mit dem sei-

ner Natur und Form nach noch nicht aufgeklärten Affixe -ëk (-Ä:), teils

mit wirklichen Postpositionen wie -hob vor. Wir würden also beispiels-

weise vom Stamme -jak
,
aufstehen' (Konj. 1.) folgende Subjunktivformen

zu verzeichnen haben:
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hatuh harir delibti teidnët arétni sie wünscht Seide zu kaufen.

hénen hisråtiva såtwa tdnmëjét arénêi wir wollen Bröd und Fleisch essen.

dne toör salàmanjêt areatte, batuh lakin ich will das Mädchen küssen, aber es will

salåmUnjét-a hâaréta mich nicht küssen.

dne dnüetöh kdarean ich will dich nicht schlagen.

baruh tdmshijétôn aréîni er will uns Essen geben.

hénen (f'asnéjëtohna arène wir wollten euch trinken lassen.

öör aridiët arée, lahm tende Jnit téne der Knabe wollte spielen, aber die Mutter

erlaubte es nicht (eia;.
,
sagte: nein').

344. In der kleinen Beispielsammlung bei Munzinger findet sich ein hierher

gehöriges Beispiel: »Allahi amün geh selciet erêci, bei Gott, ich möchte mit ihm ge-

hen». Diese Übersetzung ist jedoch entschieden unrichtig. Ich würde die Worte

folgendermassen schreiben und wiedergeben: AUühi anian-gëb sélàët arée ,ich möchte

unter (jottes Schutze gehen'. AlUihi anian-gch ist nämlich die wörtliche Übersetzung

des arab. fl ainäni-Jläh, dagegen könnte sékiët arée ebensowohl ,er möchte gehen'

als ,ich möchte gehen' bedeuten. Hier stehen wir aber wiederum vor zwei dunklen

Formen, die sich aus meiner Darstellung der verbalen Formenbildung nicht genü-

gend erklären lassen. Im letzten Beispiele des § 343 finden wir oor aridiët arée ,der

Knabe wollte spielen', und ich führe hier zunächst die wenigen Beispiele in meinen

Sammlungen an, wo diese und analoge Formen vorkommen. Die beiden soheraa-

tischen Beispiele, die ich meinen Lehrern unmittelbar nach einander vorlegte: ,ich

wollte reisen' ,du wolltest reisen' etc. und ,ich wollte spielen' ,du wolltest spielen'

etc., wurden mir so übersetzt:

Sing. 1. îbàbiët ich wollte reisen aridiët arèe ich wollte spielen

2. ibdbtiët arétia aridtiêt arêtija

3. tbåbjét arée aridiët arêe

Plur. 1. Ibâbnejët arenei aridnajêt arénei

2. îbabtënët aretën andienet aretën

3. ïbabënët areën drdënët arêën

Wenn man aridnajêt als eine schwankende Aussprache für arklnejët annimmt, so ist

der ganze Plural regulär, gehört aber dem Präsens an und bedeutet ,wir wollen reisen

(spielen)' ,ihr wollet reisen (spielen)' etc. Auf dergleichen Verwechslungen muss man

bei solchen Lehrern immer gefasst sein. Vom Sing, betrachten wir zuerst die Formen

arée, arétia, arée. Hier haben wir möglicherweise den Munzingerschen Optativ auf

-e vor uns (vgl. bei ihm sehiê, sekdie, sekiê § 244). Andrerseits wäre es denkbar,

dass arée bios eine nachlässige Aussprache sowohl für aréan (1. Pers.) als aréja

(3. Pers.) ist, aber wegen der Form arétia, die ganz mit sekdie übereinstimmt, halte

ich es für mehr wahrscheinlich, dass hier eine besondere Verbalform vorliegt (vgl. die

Plusquamperfektformen sür arée, sûr arétia etc. § 242, 5). Ebenso schwierig ist es zu

sagen, wie man die Formen aridiët, aridtiêt zu fassen hat. Zweifellos ist nur, dass

man aridi-ët, aridti-ët trennen muss, und dann liegt die Vermutung nahe, dass wir

es hier mit derselben Tempusform zu thun haben, die in der 3. Pers. Aor. hå-aridi,
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f. hå-aridti, pi. hå-ardina, vorliegt. Dieselbe würde also folgendermassen lauten: Sg. 1.

aridi, 2. aridfi, f. ariäti? PI. 1. aridnai, 2. aridtitiß? 3. ardina, und wir hätten dann

arîdnajëk als die richtige und ibâbnejêk als die ungenauere Aussprache zu betrach-

ten. Aber ein solches Tempus würde andrerseits fast gänzlich mit dem Munzinger-

schen afformativischen Plusquamperfekt auf -/ zusammenfallen, dessen Bedeutung hier

ganz unannehmbar ist. In Ermangelung eines genügenden Beispielmaterials muss ich

also auch diese Frage noch offen lassen.

345. Die Satzverbindung durch die subjuuktive Form auf -et kann

dadurch gleichsam verstärkt werden, dass nach dieser Form das Wort
tona ,die Sache' als Postposition gebraucht wird, und zwar halte ich

diese Konstruktion für die ursprünglichere. Dieselbe entspricht häufig

den deutschen von einem Zeitworte des
,
Sägens'

,
Denkens' ,AVissens'

,
Hörens' und dgl. abhängigen Sätzen mit ,dass' z. B.

awe mesldn élcatjêt ' töna dktên ich weiss, dass er arm ist.

dne haruk mesMn tékatjét tona dktên ich weiss, dass du arm bist.

baruk dne meskin äkatjet tona tékiêna du weisst, dass ich arm bin.

dne meskin tékatjét töna réhan {ainåsu) ich habe gesehen (gehört;, dass du arm bist.

dne sûr meskin bitkajêt tona dktên, de a ich wusste, dass du nicht arm warst, jetzt

meskin tékaja [aber] bist du arm [geworden].

baruk sür bäninajet tuna téktêna, dé'a du wusstest, dass ich nicht gesungen habe,

ninani [aber] jetzt singe ich.

baruk sür dne ganumäb bâkajët tona du wusstest, dass ich nicht reich war, aber

téktëna, Idkin dé'a ganuman jetzt bin ich reich geworden.

Aus den obigen Beispielen geht hervor, dass im Bedawie die pronomi-

nalen Subjekte ,ich' ,du' u. s. w., namentlich in Nebensätzen, ausgelassen

werden können, weil hier, wie in anderen flektirenden Sprachen, die

Verbalform die Person des Subjekts genügend bezeichnet.

346. Anstatt der Subjunktivform auf -et kann im Bedawie auch

der Infinitiv oder ein anderes abstraktes Verbalnomen gebraucht werden,

eine Konstruktion, welche einem deutschen Infinitiv oder auch einem

Satze mit ,dass' gleichkommt, z. B.

dne drde réhanhokna ich habe euch spielen sehen.

dne laliit dj-o amåsii ich habe gehört, dass er morgen kommen wird (eig.

,sein Kommen morgen').

batik dmse djo temaswi du [o Frau] hast gehört, dass er heute kommen wird.

dne batoh nine amâsu ich babe sie singen hören. -

' Vgl. § 328.

^ V^l. (ijie nintöli amasu ,icli luibe ihren (od. seinen) (icsana; g:ehört'.
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âne utaJdt ihab dite» ich weiss, dass der Mann abgereist ist (eig. ,die Reise

des Mannes').

eine Méhanéit-êlc^ âJcan ich wusste, dass du kranii warst (eig.
,
deine Krank-

heit').

haruk mesklndmti-a téktëna du weisst, dass ich arm bin (eig.
,
meine Armut')-

So kann auch der lutinitiv in der Dativfurm auf -Ja dem deutschen In-

finitiv mit ,um . . . zu' entsprechen, z. B. âne sebûbiogda fan ,um dich

zu sehen, bin ich gekommen' haruk sebubjöda eta ,du kamst, um mich

zu sehen'.

34:7. Zuweilen wird die Subordination des Nebensatzes gar nicht

ausgedrückt, indem die Sätze einfach ohne Kopula koordinirt werden,

oder die Abhängigkeit wird nur durch die Einschiebung des Nebensat-

zes in den Hauptsatz bezeichnet, z. B.

åne ädneh'^ leint eini ich sollte meinen, dass er morgen konniien wird

(werde),

er sagte mir, dass meine Mutter gestorben sei.

er sagte mir, meine Mutter sei im Sterben begriflfen.

er schrieb einen Briet an mich und sagte mir, dass

mein Bruder gestern abgereist sei.

bariih u'draM dcJwJc cMiU usa- er schrieb einen Brief an dicli und sagte dir, dasis

nüh af ibabja êvhôk sein Bruder gestern abgereist sei.

haritli éndëta téja énhêb

haruh éndëta tja iévdi énliëb

barûh tvdrakt da cJctibt* nsana

dfa ibåbja énJiëb

' Das Suffix hat hier die plurale Ul)jekt iviorui, weil das Wort lehanei ein Fem.

Plur. ist, vgl.; telehaneitäk akräta
,
deine Krankheit ist schwer'.

- Die Form mhk'tndmti ist der Infinitiv des vom Adjektiv meskln abgeleiteten Verbs

meskiiiam. Zu diesem Beispiel vgl. auch das dritte unter § 345; die beiden Ausdrucksweisen,

bwûk âne meskvi dkatjet tona téktëna, und bariik mesklndmtia téktëna, wurden mir unmittelbar

nach einander als die ganz synonyme Übersetzung des vulgärarab. énte tarif inni meskin

gegeben.

^ Hier ist der vom Perf. gebildete Konditional selbständig gebrauclit, ganz ent-

sprechend dem französ. ,ie penserais', und dies ist um so mehr beachtenswert, als hier im

Arabischen kein solcher Ausdruck, sondern das gewöhnliche Imperfekt verwendet wurde.

Übrigens wurde mir dieser arabische Satz, dna azünn inno jé/ji bâkra, zuerst so wiedergege-

ben: anib üdän'ib lahlt ieni, ,iii meinem Glauben (= nach meiner Ansicht) kommt er mor-

gen'; und in gleicher Weise: barûk tédnëk (oder beriök üdän'ib) dmse éini ,nach deiner An-

sicht würde er heute kommen'.

* Das schliessende -t in éktibt ist das kopulative -t (s. § 336, c), in wdrakt dage-

gen ist es die feminine Objektivendung der unl)estimniten Form; die Form da steht für

déh-a (s. § 127).

Nova Acta Reg. See. Sc. Ups. Ser. III. 33



260 Herman Almkvist,

âne babjôkdâiva usanjödätva wå- ich schrieb einen Brief an deinen Vater und an mei-

rakt äktibt lahit Ihahat âne nen Bruder, dass ich morgen abreisen werde.

âne ma a ünhök ich habe dich kommen heissen (eig. ,dir gesagt:

komm!')

348. MuNZiNGER sagt uns nichts darüber, wie die Koordinirung der Sätze

im Bedawie vor sich geht, um das fehlende Wort ,und' auszudrücken. In seiner

Beispielsammhing finden sich jedoch zwei hierher gehörende Beispiele; im ersteren

tritt das arabische ti ,und' auf, im letzteren ist die Verbindung asyndetisch : »t'hem-

ton tefru u ane ederr, meine Schwiegermutter gebar, und ich wurde verheirathet;

jeherime lieh haka anc herah kakc, sie haben nur von mir verlangt, ich habe nie ver-

langt» [bdka ist das viel gebrauchte arabische Wort häqa, hdga Jijl. Dagegen heisst

es (S. 352): »Die Nebensätze bilden sich mit Postpositionen. Es werden also

ausgedrückt: 1) Finalsätze: durch den Optativ mit thai, z. B. ofure-thai, dass ich

fliehe; hésekie-thai, dass du nicht gehest; 2) Causalsätze . . .» Was Hunzinger

über die Bildung der Kausalsätze, der Temporal- und Vei-gleichungssätze zu sagen

hat, soll im folgenden angeführt werden. Bezüglich der von ihm angegebenen Aus-

drucksweise für Finalsätze, kann ich nur sagen, dass eine Postposition -thai mir nie-

mals vorgekommen ist, und an den zwei anderen Stellen, wo ich das Wort bei MüN-

ZINGER gefunden habe, wird es ganz anders gebraucht und übersetzt, nämlich erstens

als Postposition: JBiloJ-thai ,wie Bilol', und zweitens als selbständiges Wort: thai

ebahkenamnei ,dafür reisen wir umher'. Seine vier angeführten Beispiele wurden

auch von meinen Gewährsmännern gar nicht verstanden, und in seiner Sammlung

von Beispielen findet sich keins, das einen Finalsatz in sich schliesst.

4. Kausalsätze.

349. Die Ursache oder der Grund der Handlung wird im Beda-

wie am häufigsten durch die Postposition f/üla ,
wegen' ,um . . . willen'

ausgedrückt. Als kausale Konjunktion konnnt dieses Wort immer im

Dativ, (jülaida^ und mit vorangehendem Genitiv des Wortes na
,
Sache'

vor, daher tlmäti yillåjda (eig.) ,für den Grund der Sache', d. h. ,aus dem

Grunde dass' ,weil'. Das vorhergehende Zeitwort nimmt, wie in den

Finalsätzen mit tona (s. § 345), die subjunktive Form auf -et an, z. B.

dne toor salamane, haruk salamtinjët to- ich küsse das Mädchen, weil du es klisst.

näti (jillajda

dne meluUaga aninhök, masr ïhabtinjét to- ich gebe dir Geld, weil du nach Kairo

näti (jilldjda reisest.

Häufig steht jedoch auch die Dativform tonätida allein, um den Grund

zu bezeichnen, z. B,

dnn haruh dfrai ikatjët tonätida dta weil er schlecht ist, schlug ich ihn.

iaruh marisa g"dnêl tonätida étdhêh er schlug mich, weil ich Palmenwein trank
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350. Bei MuNZiNGER heisst es nur: »C au s al s ätze werden ausgedrückt durch

das Perfect mit angehängter Partikel neg oder nek, z. B. crea-neh, weil er liebte»,

und iu der Beispielsammluug findet sich nur: y>erc('i-nck ca, er kam weil er liebte

(aus Liebe)» — Für diese Bedeutung der Postposition -ëh (-tiék) habe ich kein

Beispiel gefunden.

5. Temporalsätze.

351. Den deutschen temporalen Konjunktionen ,als' ,\venn' ,da',

dem arab. luvima^ entspricht im Bedawie die Postposition -hob, vor wel-

cher die Präsensformen, wenigstens die der 1. Klasse, das Affix -e, und

die Perfektformen der 1. Klasse das Affix -ne erhalten (vgl. hierüber

§§ 340, 341). Das e in -ne^ das sehr kurz ist, geht zuweilen durch An-
näherung an den folgenden Vokal in o über, oder fällt öfters ganz aus.

Es erscheinen daher in den folgenden Beispielen Formen mit ne^ no^

und n durcheinander:

utak eanhöb dta

utak eanhöb bartik téta

töör étanhob due salåman

tötakat étanhob âne tööiöh salåman

toôr étanhùb salamtahëb

anda éan-no-hob etd'nahëb

téar éan-nc-hob barëh tctaa

utak éinjehôb sôjahéb

iamtinjchob ddbalô-na hiahéb

tdmja-no-hob ddbalô-na éhehéb

tamjàu-no-hôb yudàb g"îjan

réhja-ne-ök-höb 6rk"i dàbja

rchja-ne-on-hôb érk"'it dubia

rchja-nc-okna-hob cfaid

réhjanhub (od. baréh réhjanhôb)

dàbia

rêhan-nc-okhôb duc jdkan

erhétane-u-hô- salamtahëb

âne lanjehob barûk dbëk md'a

tamtén-e-hô âne g^dni

als der Mauu kam, schlug ich [ihn].'

als der Mann kam, schlugst du [ihn].

als das Mädchen kam, küsste ich [es].

als die Frau kam, küsste ich ihre Tochter.

als das Mädchen kam, küsste es mich.

als die Leute kamen, schlugen sie mich.

als die Mädchen kamen, schlugst du sie.

wenn der Jlann kommt, so benachrichtige mich.

wenn du isst, so gieb mir ein kleines Stück.

als er ass, gab er mir ein kleines Stück.

als sie assen, tranken sie viel.

als er dich sah, erschrak er und rannte fort.

als er uns sab, erschrak er und lief fort.

als er euch sah, lachte er.

als er sie sah, lief er fort.

als ich dich sah, stand ich auf

als sie mich sah, grüsste sie mich.

wenn ich komme, musst du kommen (eig. ,konim

notwendig'),

wenn ihr esset, trinke ich.

' Das Pi'üuomiiialobjekt der 3. Pers. bleibt liier unil in eiiiiiieu der folgenden Bei-

spiele, wie gewöhnlieh, unbezeiehnet.

^ Das anslautende -b fullt hin und wieder ab (vgl. g 38). Hinsichtlich der Form
erhéta für vi'hta vgl. § 31.
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erhetinjehob ma ät sôjahéb wenn du [ihn, sie, es] siehst, komm und sage es mir!

barüh rehinje-a-hob jdfcetU sola- wenn er mich sieht, steht er auf und griisst mich.

mtnlieb

batuli rehtinje-j-öJchob^ jdkeüt sa- wenn sie dich sieht, steht sie auf und griisst dich.

lamtinhok

Die Verben der obigen Temporalsätze gehören alle der 1. Klasse an, und

die oben gegebene Regel über die Affixe -e und -nc, oder — was auf

Grund der früheren Darlegungen dasselbe sagen will — die Regel über

die Anwendung von Präs. und Perf. Subj. wird somit bestätigt. In den

folgenden Beispielen treffen wir Perfekta der 2. Klasse, und hier wird

die Postposition direkt an die gewöhnliche Verbalform angefügt. Ob die

Präsensformen der 2. Klasse in diesem Punkte den Präsentia der ersten

oder den Perfekta der zweiten folgen, kann ich nicht entscheiden, da
"

das einzige hierauf bezügliche Beispiel, das ich besitze, eVimneliôb,^ nach

beiden Richtungen gedeutet werden kann. Entweder kann êVimnehôh

für êfimna-hôb stehen, da die kurzen unbetonten Vokale a und e ja im-

mer wechseln, oder es kann für et' imna-e-höb stehen, da das a der Plu-

ralendung -na, wie wir aus den obigen Beispielen ersehen, vor den Af-

fixen -e und -ne immer ausfallen muss.

baruk okam tégnifa-hob, due hoj als du das Kamel niederknien liessest, fiel ich

delan herunter.

hénm tiedsisokna-hob tetanalion als wir euch begegneten, schlüget ihr uns.

hénen eneihob tdmnai sobald wir kommen, essen wir.

barah U-imneliob baruk herertema sobald sie reiten, gehst du zu Fuss.

353. Ich besitze auch Beispiele, wo die Postposition -hob ganz ausgelassen

zu sein scheint, und die Sätze einfach koordinirt sind, wie in : réhetanuk däbta ,als

sie dich sah, lief sie davon'. Hier steht jedoch das Affix -n als ein Hinweis auf die

ausgelassene Postposition, aber in den beiden folgenden Beispielen findet sich die

gewöhnliche Perfektform ohne -hob in derselben Bedeutung: henen rcknajük (für réh-

nejük) jdketlt salamneihök ,wenn wir dich sehen, stehen wir auf und grossen dich'

batuh salamtinj-a salamane ,wenn sie mich küsst, küsse ich sie'. Vielleicht ist die

Satzfügung in diesen Beispielen rein kopulativ, so dass ,wir sehen dich und stehen

auf und etc.' zu übersetzen wäre. Ebenso aufiallend ist der Gebrauch der nominalen
statt der verbalen Suffixe in allen drei Beispielen (vgl. § 340). — Übrigens kann

auch das deutsche ,als' durch die Worte odör ö ,die Zeit (das Mal) wo' (arab. tvakt

' Das zweite J ist mir eufoiiisch eingeschoben (s. g 30, (1).

^ Im Paradisrma (§ 273) steht êd'iiiinn, t und d wechseln hier häufiff, wie dies ja

bei a und e am Schlüsse immer geschieht.



Die Bischari-Sprache. 263

ma) ausgedrückt werden, wie in dem Beispiele: odor ôréhja-né-a erlebe dabja ,als er

mich sah, erschrak er und lief" fort'.

353. Das deutsche ,nachdem' mit nachfolgendem Perfekt oder

Fut. exactimi (arab. bä'd mä mit dem Imperf.) wird auch durch die Post-

position -höh und vorangehendes, in der 1. Klasse durch das Affix -e

erweitertes Präsens ausgedrückt, z. B.

tamtinjeltöh toi tnd'a nachdem du gegessen haben wirst, komm hierher.

ehdscre^ /äisénjehob idåbanc nachdem ich das . . . beendigt habe, reise ich ab.

In Bezug auf die vergangene Zeit scheint diese Postposition nicht ge-

braucht zu werden, sondern es wird das deutsche ,nachdem' mit nach-

folgendem Plusquamperfekt durch das Perfekt mit der Postposition -tU-,

-/lêk, ausgedrückt. Wir sehen nämlich aus den folgenden Beispielen,

dass die Postposition -êk, ganz wie hob (§ 351), bei den Verben der 1.

Klasse sich an die mit n erweiterte Verbalform anschliesst, während
sie bei den Verben der 2. Klasse direkt an die gewöhnliche Verbaiform

angefügt wird:

tàmjanêh yigjci nachdem er gegessen hatte, ging er fort.

tdmnanêh g"dnu ' nachdem wir gegessen hatten, tranken wir.

tdmtanêk g"dta nachdem sie gegessen hatte, trank sie.

tdmtännek g''diäna nachdem ihr gegessen hattet, tränket ihr.

jénti téräb és'êk'^ jékia nachdem er den halben Tag gesessen hatte, stand

er auf.

öhmvad kdrso ds'êk jékan nachdem ich die ganze Nacht gesessen hatte, stand

ich auf.

baruk bérberêb mdJo tirya tis'ck nachdem du zwei Monate in Berber verweilt hat-

jékta test, machtest du dich auf zum Abreisen.-'

dne dihajég* dfdig nachdem ich [ihn, sie, es] genommen hatte, liess

ich [ihn, sie, es] los.

354. In MuKziNGERS Beispielsammlung finden sich folgende Sätze, die hier

herangezogen werden können: Mlemmi-ek hescki [bei mir würde es: tdmînjêk bisehi

' An (1er einzigen Stelle, wo sich dieses Wort in meinen Sarainluugen findet, habe

ich leider verabsäumt seine Bedeutung aufzusehreiben.

- Aus ésa êk, wie die folgenden üs êk, tis ëk, aus dsaê k, tisa ëk, zusammengezogen.

^ Ebenso wie die arabischen Zeitwörter (ja ad
,
sitzen' und güm

,
aufstehen' werden

auch die bedawischen Wörter, sa' ,sich setzen' ,sitzen', und jah (jek) ,aufstehen' in der Be-

deutung ,(an einem Orte) verweilen' ,sich aufhalten' und
,
abreisen' (start, partir) gebraucht.

' Vgl. S 33.
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lauten], er soll nach dem Essen fortgehen;' demtejelc seJca [bei mir: tdmtajek séka],

geh nach dem Essen
; jeann-ek gigia, er kam nach meiner Ankunft [bei mir : ian-

nêk gigja ,
nachdem ich gekommen war, ging er fort']; tonmnek sakia, er ging rasirt

seiend [etomän-ek sdkja ,nachdem er rasirt geworden war, ging er']».

355. Ganz wie die Postposition -hob ,als' ,naclidem' werden auch

die Postpositionen ü/ukP und das seltenere -gil ,bis' konstruirt. In Be-

zug- auf die zukünftige Zeit, — im Deutschen also ,bis' mit dem Prä-

sens oder dem Futur — wird das Präsens, und in Bezug auf die vergan-

gene Zeit — ,bis' mit dem Imperfekt oder Plusquamperfekt — das Per-

fekt angewendet, und diese Tempora erhalten, ganz wie vor der Postpo-

sition -hdb^ die Affixe -e und -7ie. Zwar gehören auch hier alle die in

meinen Beispielen vorkommenden Präsensformen der 1. Klasse an, wie

ich denn auch nur ein Beispiel einer Perfektform der 2. Klasse besitze,

aber es ist dennoch wohl kaum zu bezweifeln, dass alle jene temporalen

Postpositionen, -hob, iihad, -gil, so wie auch das folgende -ka, in ganz

gleicher Weise konstruirt werden. Besonders ist zu bemerken, dass

hier die Verbalformen auf -e und -ne bisweilen, wenn keine Pronominal-

suffixe angehängt sind, ein schliessendes -b annehmen, und zwar haben

wir, nach den Ausführungen in § 340, in den Formen auf -ëb und -nêb

die ursprünglicheren zu sehen, aus welchen die anderen auf -e und -ne

durch Abschleifung entstanden sind. Beispiele:

âne uanj-e-oh ühäd sena warte, bis ich dich rufe!

âne baruk ûâtinj-é-a ühdd sémt ich werde warten, bis du mich rufen wirst.

ütak tuk"a üiHinj-e-h îihdd bäcsän der Mann wartet, bis seine Schwester ihn rufen wird.

ônômhîn sa tdmanje uhdd sitze hier, bis ich gegessen habe(u werde).

onôtnliin senin tdmënéb uhdd wartet hier, bis sie gegessen haben.

ich warte, bis du kommen wirst.
âne haruk étinjèh nhdd asé.nnl\

dne baruk etinjc-giP asênni
J

dne baruk éta-nëb uhdd dsni ich wartete, bis du kamst.

dne utak éa-néh uhdd dsni ich wartete, bis der Mann kam.

âne utak âini-êb uhdd asênni ich warte, bis der Mann kommt.

âne anda éan-nëh uhdd âsni ich wartete, bis die Leute kamen.

' In diesem und dem folgenden Beispiele kommt -elc, ganz wie bei mir -hob (s. §

351), mit dem Präsens in der Bedeutung des Fut. exact, vor.

- VVahrsfheinlich von dem arab. hadd ,Grenz' und dem Artikel ü, vulgärarab. lahàdd.

' Die einsilbigen Postpositionen schliessen sich in der Aussprache dem vorangehen-

den Worte als Enklitikon viel näher an, als die zweisilbigen.
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âne (/"dtanëb uhdd âsni ich wartete, bis du getrunken hattest.

hénen (/"dnanèb uhdd bis wir getrunken hatten.

elcam néynifêh [od. néyinfêh vgl. er wartete, bis wir die Kamele niederknien las-

§ 33] uhdd ésni sen hatten.

35<j. Die Postposition -ka ,so oft' wird wohi ganz in derselben

Weise wie die übrigen temporalen Postpositionen gebraucht, obwohl ich

zufällig nur Beispiele mit Präsensformen auf -êh verzeichnet habe:

dnv ôgawôli ianj-eb-Jca baruh td- so oft ich nach seinem Hause komme, isst er.

mini

due onônihin inekirami étinjébka so oft du ohne meine Erlaubnis hierher kommst,

dnühoh schlage ich dich.

toör marisät g"dtinjébha obäba so oft das Mädchen Palmenwein trinkt, schlägt es

énfi der Vater.

oör marisät g"injêbJca obäba énfï so oft der Knabe Palmenwein trinkt, schlägt ihn

der Vater.

357. Über Temporalsätze giebt uns JIünzinger folgende Aufschlüsse, die

nur teilweise mit der obigen Darstellung übereinstimmen: »Es werden also ausge-

drückt [vgl. § 348] ... 3) Temporalsätze: a) durch den Aorist [= mein Präsens] mit

hik, z. B. eteja-htk eseni, ich warte, bis du kommst; b) durch das Perfect mit ange-

hängtem êê (oder ei) und êê dor, z. B. sek haru êê dor, als ich fort wollte (eig.

Gang als ich wollte); abaden êê dor, als ich vergessen hatte; c) durch das Perfect

mit angehängter Partikel ek oder cg, z. B. jeann-ek, als ich kam; efor-ck ea, er

kam, als ich floh; d) durch das Perfect mit ke, z. B. jeanneb-ke gigeni, er geht, so

oft ich komme.» — Hieran will ich folgende Bemerkungen knüpfen. Eine Postpo-

sition kik ist mir niemals vorgekommen, und Münzingers Beispiel wurde von mei-

nen Lehrern nicht verstanden. Das Wort dör ist wahrscheinlich dasselbe, das oben

(§ 352) erwähnt wurde, aber mit der dem Perfekt angehängten Endung êê weiss ich

nichts anzufangen. Ich erinnere nur an die dem Stamme angehängte Endung ec, mit

welcher Münzinger sein Gerundium bildet (vgl. § 192). Die Postpositionen -ck (be-

züglich der Form -eg vgl. § 33) und -ke stimmen dagegen ihrer Anwendung und Be-

deutung nach ganz mit meinen temporalen -ek und -ka überein. Die in Hunzingers

Beispielsammlung vorkommenden Sätze mit -ek habe ich oben (§ 354) angeführt;

von der Postposition -ka findet sich dort nur folgendes Beispiel: Mndieb'ka gabel-

na, was immer er sagt, nehmen wir an.» Die genauere wörtliche Übersetzung der

Worte ciidi-éb-ka gdbelna^ wäre nach dem Obigen: ,so oft er [es, etwas] sagt, haben-

wir [es] angenommen', was sehr wohl den Sinn, den Münzinger ausdrückt, vertra-

gen kann.

Vom iirab. gahil J^ï accepte
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6. Vergleichungssätze.

358. Ein bedawisches Wort, das dem deutschen ,als' ,wie' ent-

spricht, kenne ich nicht, es wäre denn das wahrscheinlich arab. Wort
ehad (had) in folgendem Beispiele: âne bedégil tak okäm c'hadïb réhan

,ich habe einen Mann so gross wie ein Kamel gesehen' vulgärarab. äna

sift råjul gadr el-jémel. Einfache Vergleichungssätze, wie die arab. ana

ze'jjak ,ich bin wie du' ente zéjji ,du bist wie ich' u. dgl., können durch

das Verb téni (Konj. IL 2, a) ,gleichen' wiedergegeben werden, z. B.

âne atdnnihök ich bin wie du (ieli gleiche dir).

baruk tanniahêh du bist wie ich (du gleichest mir).

Mnen neténhôk wir sind wie du (wir sind dir gleich).

töoti eßr töcteng etenna die Züge des Mädchens gleichen dem Monde.

otak oajäb afîra sûr tôséina etenna die Züge des toten Mannes gleichen Wachs.

Gewöhnlich wird jedoch die Vergleichung durch die Endung (Postposi-

tion?) -it ausgedrückt, z. B.

âne tön otak tööt-'it saläman ich küsste diesen Mann wie ein Mädchen (= als ob

er ein M. wäre).

âne bäb-it-öJc dntihök ich schlage dich wie dein Vater.'

dne toöt-it-a dsham ich erzog [sie] wie meine Tochter.

Aus den beiden letzten Beispielen ersieht man, dass die Endung
-It wohl keine wirkliche Postposition sein kann, da sie vor die Prono-

minalsuffixe eintritt; selbst das Dativaffix -c/a, das sonst den wahren

Kasusendungen am nächsten kommt, verräth sich eben durch seine Stel-

lung nach jenen Suffixen als eine ursprüngliche Postposition. Die En-

dung -ît müsste also eine Kasusform sein, etwa dem finnischen Essivus

auf -na entsprechend, allein wenn wir uns erinnern, dass die Ablativen-

dung -i zuweilen auch -ih lautet, und dass die Endungen -b und -t fast

überall parallel neben einander hergehen, so liegt die Annahme nahe,

' Ich bin nicht ganz sicher, ob bäbitök ,wie dein Vater [dich schlagt]' oder ,wie

[ich] deinen Vater [schlage]' bedeutet. Diesen für uns so grossen Unterschied vermochte

ich meinem Lehrer nicht klar zu machen. Die beiden arab. Ausdrucksweisen: dna ådrubak

zej mä 'abfih 'ddrubak und 'dna 'ddritbak zej mä 'dna 'ddrub 'abuk, die ich ihm zur nähe-

ren Erklärung des zweideutigen 'dna 'ddmbak zej 'abiik vorlegte, waren ihm »:ei bä do«,

und vielleicht ist hier das bedawische bäbitök ebenso zweideutig wie das arab. zej abük.
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dass die Endung -It mit -îb ganz synonym ist, und dass alle drei En-

dungen -i, -î6, -It als Ablativendungen anzusehen sind. So haben wir

z. B. vom Worte mos ,Salz' das Adjektiv muslb
,
salzig' (eig. ,wie Salz'),

und Hunzinger führt die Endung -i, die zweifellos eine wahre Kasus-

endung ist, als Postposition in der Bedeutung von ,wie' auf (S. 346):

»i, wie, z. B. Mahmud-i, wie Mahmud». Auch das oben erwähnte Wort

éhadîh ist eine Ablativform in derselben Bedeutung.

359. in Bezug auf diesen Gegenstand bringt RIunzinger folgendes:» Ver-
gleich ungen werden durch den Optativ mit der Partikel nati ausgedrückt, z. B.

betfori-nati, als wenn du dich nicht flüchtetest». — Nach den obigen Ausführun-

gen dürfte es wohl kaum zweifelhaft sein, dass »die Partikel nath nichts anderes

sein kann, als das schon bekannte Wort na
,
Sache' im Ablativ, mit der Bedeutung

,als ob dass' ,als wenn', nur hätten wir hier statt einer Form auf -/ {e) die subjunk-

tive Form auf -et erwarten sollen.

7. Fragesätze.

360. Die einfache direkte Frage wird im Bedawie, wie in so

vielen anderen Sprachen, häufig durch den blossen Ton des Sprechenden

ausgedrückt, und zwar erscheint jener fragende Ton gewöhnlich als

eine Dehnung oder (musikalische) Tonerhöhuug des Vokals der letzten

Silbe. Bei der direkten Doppelfrage wird das deutsche ,oder' mit han

wiedergegeben, Beispiele:

baruh tåniini er isst.

barith tämmi isst er?

utak Ibabja der Mann reiste ab.

Utah Ibåbiå reiste der Mann ab?

baruk fcdtamtd isst du nicht?

baruk g"åb kitkä hast du nicht getrunken?

ogawi éhën han kehdina sind sie im Hause oder nicht?

361. Die einfache indirekte Frage (das deutsche ,ob') wird im

Bedawie durch die Postposition <ik"a ausgedrückt, die jedoch auch aus-

gelassen werden kann, z. B.

dne toör råtan ubäba lehäbu dk"a ich fragte das Mädchen, ob der (= ihr)

Vater krank sei.

baruh rutjahëh baruk lehabica dk"a er fragte mich, ob du krank seist.

baruh ratjahön sür lehaha dk"a er fragte uns, ob wir krank gewesen seien.

dne ratanehök utak tdnüni ich frage dich: isst der Mann?

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. . 34
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363. Die indirekte Doppel frage ,ob . . . oder nicht', bei

welcher das Wort åk^a niemals zur Anwendung zu kommen scheint,

wird auf zwei verschiedene Weise ausgedrückt: entweder 1) wer-

den die beiden Verben, das affirmative und das negative, in die Form
auf -ëh gebracht, die hier ohne Postposition als eine selbständige sub-

junktive Form erscheint; oder 2) wird die Frage in eine direkte umge-

wandelt, jedoch ohne Veränderung der grammatischen Person des Sub-

jektes, und der Begriff ,oder' wird durch das Wort han ausgedrückt.

Diese Umwandlung einer indirekten Frage in eine direkte scheint gleich-

sam dadurch vermittelt zu werden, dass im Hauptsatze ausser dem Verb

rät ,frageu' auch das Verb di
,
sagen' gebraucht wird, und zwar so, dass

das letztere immer nach dem Fragesatze seinen Platz erhält. Beispiele:

âne otak ienjéb hiajêh råtan ich fragte den Mann, ob er kommen wer-

de oder nicht.

âne énda tdmênêb bîtdmajnêb råtan ich fragte die Lente, ob sie essen oder nicht.

baruh toör ratjait^ éteni han haéta éne er fragte das Mädchen, ob es kommen würde

oder nicht [eig, er fragte .. und sagte:

kommt es oder nicht?]

âne btak ridant iéni han kaéa âne ich fragte den Mann und sagte: kommt er

oder nicht?

âne énda ratant tdmên han katdmjän dne ich fragte die Leute, ob sie gegessen hät-

ten oder nicht.

Auch ohne Frage wird das deutsche ,oder' durch han wiedergegeben,

z. B. dne han barûk ,ich oder du'. In anderen Wendungen entspricht

han dem deutscheu
,
sogar'

,
selbst', z. B. dne öt réhäb käke ,ich habe

kein Mädchen gesehen' engät han kårehan ,auch gar keine sehe ich' (vgl.

bei MüNZiNGEE »Aan, auch, selbst; engat han. auch gar keiner»).

363. Über die Bildung der Fragesätze hat Münzinger sich nicht ausgelassen,

aber in seiner Beispielsamralung finden sich zwei hierher gehörende Beispiele: »endir

hen badir, soll ich tödten oder nicht? sehen hen basekei, soll ich gehen oder nicht?»

— Bei mir würden diese Sätze wahrscheinlich so gelautet haben: dndlr han badlr

,töte ich oder nicht?', sékani han båsekei ,gehe ich oder nicht?'. — Es ist wohl zu

merken, dass wir hier auf zwei Beispiele des von mir oben (§ 233) postulirten

ursprünglichen Neg. Präs. stossen, das den negat. Konditionalformen auf -êk, und

mithin auch den subjunktiven auf -et (-êb), zu Grunde liegt.

• Das schliessende t in dieser Form, wie in ratant in den beiden folgenden Bei-

spielen, ist das kopulative -t (vgl. § 3.36, c).
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Siebentes Kapitel: die Partikeln.

364. Da es im allgemeinen nur von der syntaktischen Stellung

abhängt, ob eine bedawische Partikel unserer Auffassung nach als Adverb,

Präposition oder Konjunktion zu betrachten ist, so würde es schwierig

sein, eine bestimmte Verteilung der Partikeln unter die genannten Rubri-

ken durchzuführen. Namentlich wird im Bedawie, wie in so mancher
anderen Sprache, dasselbe Wort, entweder in ganz gleicher Form, oder

mit einer unbedeutenden Veränderung, teils als Adverb, teils als Prä-

position (in unserem Sinne) gebraucht. Als Adverbien haben die Parti-

keln sehr häufig die Endung -i, so dass die Wörter in diesem Falle als

Substantive im Ablativ aufzufassen sind; stehen sie alàfer als regierende

Postpositionen, so fällt jene Endung öfters ab, wie dies immer geschieht,

wenn sie vor den Pronominalsuffixen als Präpositionen erscheinen.

In letzterem Falle tritt bisweilen eine andere Endung {-is) ein, bezüg-

lich welcher man §§ 125 und 130 nachlesen wolle. Um dem Ganzen
jedoch eine etwas übersichtlichere Form zu geben, halte ich es für

zweckmässig, irgend eine dem Sachverhältnis angemessene Einteilung

vorzunehmen.

1. Bejahungs- und Verneinungswörter.

365. äico ,ja'.— [Münz, ao, ja] lau [wahrsch. arab.] ,nein'.

MuNziNGER hat ein Wort kike ,nein', das natürlich, als die 3. Pers.

Präs. Neg. von kai^ eig. ,es ist nicht' bedeutet. Überhaupt scheint

die Sprache für jeden der beiden Begriffe ,nicht' und ,nein' kein be-

sonderes einheimisches Wort zu besitzen. Die Negation wurde mir
immer mit den negativen Verbalformen übersetzt, z. B. âne tona todâit

ahériu, tôafrtt kàheru ,ich will die gute [eig. ,die gute Sache'], nicht

die schlechte haben' tôicint hâ'a, todàhalu baha'a ,gieb her die grosse,

nicht die kleine'.
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2. Fragewörter.

366. Diese werden im allgemeinen durch das fragende Prono-

men na (s. § 142) gebildet:

nåmhin, nàmîn ,wo' — von dem Substantiv mehln ,Ort' also eig. ,wel-

cher Ort'? — [Münz, nanhim, wo; nanhimkik, bis wo?].

nâmhîne {nåinhlni) ,woher' — Abi. des vorhergehenden. — [Münz, nan-

himê, von wo?].

naiso ,woher' — mit pronominaler Ablativendung (vgl. § 125).

ndhat, ndhad ,wie weit' ,bis wohin' (vulgärarab. lahådd wen) —• wahr-

scheinlich von dem arab. hadd
,
Grenze' (vgl. uhàd ,bis').

naiho ,wohin?'; z. B. naiko tehia ,wohin gehst du?'

nädor ,welche Zeit?' ,wann?' — vom arab. dör ,Zeit'. — [Münz, nador^

welche Zeit?].

ndma^ näin^ nähob ,wann?' (vulgärarab. miten, wakt-es). — [Münz, nehob,

wann? nehob kik, bis wann?].

nana, nän ,was?' ,warum?' z. B. nana bak téwari
,
warum thust du so?'

tok"âta nana téta' ,warum hast du meine Schwester geschlagen?'.

nâka ,wie viel?', z. B. ?iakäb téhaja ,wie viel hast du genommen'.

kaku^ käk ,wie' (Korrel. baku ,so'), z. B. käk tcndia ,wie [= was] sagst

du?' — [Münz, kako^ wie? warum?].

han ,oder' — in der indir. Doppelfrage (s. § 362) lautet dieses Wort bei

Münz, hen (s. § 363), während lian mit ,auch'
,
selbst' übersetzt wird.

3. Modale Adverbien.

367. bàku^ bak, baku ,so' ,auf diese Weise'. — [Münz, boku^ so].

bu" ,auch'
,
ebenso' ,eben' (vulgärarab. bàrdo !>^^ = >^^)i).

lodri, wer
,
anders' ,auf andere Weise' (arab. yêr, yêr sikl^ ^^^ ^ftA), z- B.

dne weru ,ich bin anderer Art' umûrkab on ndgar-u^ to-dahabija wërtu

,dieses Fahrzeug ist ein nagar,' die dahabija ist etwas anders'.

• Das arab. Wort nagr sj bezeichnet in Nubien und Sudan einen grossen plumpen

Segelprahm, nur im Vorder- und Achterteil mit einem kleinen Verdeck versehen, der zu

Güterfracht gebraucht wird. Die bequeme dahabljja ist durch die Schilderungen der lleisen-

den allgemein bekannt.
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tar (Vielleicht'
,
möglicherweise', z. B. tar âini ,vielleicht kommt er' tar

âne lehit ihåbaai ,vielleicht reise ich morgen ab'. Ohne Zweifel ist

dieses Wort mit dem täru (tar) ,oder' (s. § 339) identisch. — [Münz.

eketi^ vielleicht].

hàddo(J)
,
allein'. — [Münz, haddo^ einzig]. — Dieses Wort kommt, soviel

ich weiss, nur in Verbindung mit den Pronominalsuffixen vor, und

erscheint bisweilen in der Form hdddois. Man vergleiche folgende

Beispiele: baruk haddöjük (od. haddôisûk) må' a ,komm du allein!' baruh

haddojuh (od. haddoisu) ibabja ,er reiste allein* âne hâddôjo-j-u ,ich

bin allein' havnh /laddöjöh ögawi éhên han kéhaina ,sind sie allein im

Hause oder nicht' hénen hâddojên ënei ,wir kommen allein'.

sdkit ,umsonst', (sudanarab. såkit c>^s L« = das vulgärarab. belas),

nbek ,notwendigerweise' (arab. lazim)^ z. B. lahit âbek ma' a ,du musst

morgen kommen' (eig. ,komm morgen notwendig!' arab. ü^ ^^' |.j^).

4. Lokale, temporale und kausale Adverbien und Postpositionen.

368. éntôn (entön\ entöi, toi, onövihln ,hier' ,hierher'. — [Münz.

enomhim^ hier].

bentön, bentei, benömhln ,dort', z. B. bentei c/iga igeh dort!' (vulgärarab.

ruh honak). — [MuNZ. behomhim, gide^ dort].

sûrî, sûr ,vor' ,vorher' ,vorn' ,voraus' ,voran' (lokal und temporal), z. B.

âne ëmaka suri hirerani ,ich gehe vor den Eseln (einher)' baruk omëk

suri téherwa ,du gingst dem Esel voran' surön ,vor uns'. Als Zeit-

adverb wird es zur Bilduifg des Plusquamperfekts und Imperfekts ge-

braucht (vgl. § 181). — [Münz, usure, vorn, vorher; sitr, früher].

sia ,voran' ,voraus', z. B. âne siabu ,ich bin voraus'.

(irf, are, éri, (vor Pronominalsuffixen ar-), ,hinter'
,
hinten' ,nach', z. B.

ogawi éri ,hinter dem Hause' baruh dri éha ,er ist hinten' årök
,
hin-

ter dir' âne töoti dri gigan ,ich ging nach dem Mädchen'. — [Münz.

erree, hinten, nach].

éhki, inki, ink, åste ' ,oben' ,über' ,hinauf', z. B. inkök reica ,gehe hinauf!'

vulgärarab. itla'^ fö' ^^y> ^^). — [Münz, esté, oben, auf].

' Dieses Wort ist nichts anderes als der Infin. des Stammes as
,
aufheben', sowie

iiii'te
,
unten' der Infin. des Verbs nu senken (vgl. g 306). Indessen hat auch Munzinger,

wie man sieht, diese Wörter als Adverbien in der genannten Bedeutung aufgeführt.
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ûhi, jâih, icdhi (vor Suffixen uh-, oh-), nû'te^ ,unten' ,unter', z. B. ûhi

så' a ,setze dich uuten' (sudanarab. jénnib taht), âne ohok esti ,ich sitze

unter dir' oaica jiiih kôk''ar eha ,da ist eine Schlange unter dem Stein'.

— [Münz, nëti^ unten, unter].

malho, (vor Suffixen malh-) ,in der Mitte' ,inmitten'
,
mitten (in, auf, un-

ter etc.)'
,
zwischen', z. B. baruh oddrabi målho éha ,er befindet sich in

der Mitte des Weges' toör målhön téha ,das Mädchen ist mitten unter

uns' osanduk ekame målho dåsa
,
setze den Koffer mitten zwischen die

Kamele' mälhökna nän téha ,was giebt's zwischen euch?' — [Münz.

teengi, mitten, die Mitte,
ëfi [?] zwischen].

hidai, uhldai, ohldai^ (vor Suffixen hïdais-) ,zur Seite' ,nebenan' ,nebeu-

her'
,
daneben' ,along with' (arab. bigåmbo)^ z. B. iihîdai såka ,geh ne-

benher' ohïdai må' a [uhldâ-ma') ,komm her an die Seite' baruk otaki

hidai sâkta ,du gingst neben dem Manne' barah eara hidai såkjän ,sie

haben neben den Knaben marschirt' åne üsania htdaj såkan ,ich ging

an der Seite meines Bruders' hldåisön ,neben uns'. Denselben Stamm
hida treffen wir auch im folgenden Worte.

hidäb
,
zusammen', z. B. ûôrum toönoa hidäb éan ,der Knabe und das

Mädchen kamen zusammen'. - [Münz, hib, zusammen].

g^ad, gud ,nebst' ,mit' ,sammt' (arab. j^, vulgärar. wåjja\ z. B. ånlgud

,mit mir'.

gëb ,bei' ,an' ,chez' (arab. >>>*£^, z. B. omêki-gêb ,bei dem Esel' åi-geb ,bei

wem?' båviök-géb od. gebök ,bei dir' éndétjok-géb hériva ,va chez ta

mère' (vulgärarab. rü/i "and 'ihnmak^.

deh ,zu' ist mir nur als Präposition (vor Suffixen) vorgekommen, z. B.

dehok ,zu dir' déha^ da ,zu mir'. Mit diesem Worte ist wahrscheinlich

das folgende -da verwandt.

-da ,zu' ,für' (arab. ila^ Ii-, min-san, 'ala-san), kommt nur als nachge-

hängte Postposition vor und drückt unseren DativbegrifF aus (vgl. §§
80, 81), wie es denn auch, einem Infinitiv angehängt, dem deutschen

,imi .... zu' entspricht (s. § 346).

årha ,hiuaus' ,heraus', z. B. årlia fira' ,geh hinaus!' (arab. itla' bärra').

nun, nu, ånu
,
ausser' ,oline', z. B. êîitoi anêbnûn tak kåha ,hier ist nie-

mand ausser mir' entöi 6t kéthai tôfatanûii ,hier ist kein Mädchen

ausser meiner Schwester' mékiranu ,ohne meine Erlaubnis' baruk ånu-

' Siehe die Note af S. 271.
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hêb bdihåba ,ohne mich sollst du nicht reisen' harük mehalagäb-nu

adgcretlt kalbabta ,ohne Geld kannst du nicht reisen' [eig. ,kannst du

(nicht) und reisest nicht' vgl. § 336, d]/ — Münz, bringt für ,ausser'

das Wort bakai, das sich auch in meinen Sammlungen findet, aber

ohne Beispiel.

gilla ,wegen' ,um . . . willen', z. B. âne nafrai-g'dla àntihôk ,ich schlage

dich wegen der Boshaftigkeit' onai-güla ,des Vergnügens wegen'

(arab. min-san fantasia). Dieses Wort, das vielleicht ebenso wie die

meisten Postpositionen ein ursprüngliches Nomen ist, wird in der

Dativform gilldida als kausale Konjunktion ,weil' gebraucht (vgl. §

349). — [Münz, gelle^ wegen].

-ka ,seit', z. B. âne üsaiia mehdl hàulajê-ka rcliäb käka ,ich habe meinen

Bruder seit drei Jahren nicht gesehen' âne tok"âta mehâi inâte-ka réhäb

käke ,seit drei Tagen habe ich meine Schwester nicht gesehen'. Ohne
Zweifel ist dieses Wort dasselbe, das wir früher (s. § 356) als tem-

porale Konjunktion in der Bedeutung ,so oft' kennen gelernt haben.

— [Münz, né, seit, z. B. ero-ne., seit gestern].

aßai ,von jetzt an'. — [Münz, aßei^ von jetzt an].

dima ,immer'
,
stets' (vulgärarab. temélli).

ûmero (jemals'), mit Negation ,niemals' z. B. âne ûmero nät kâtaman

,ich esse niemals etwas' tear ûmero kaean ,die Mädchen kommen
niemals.

tôint'ib ,an diesem Tage' ,heute'. — Die aus dem arab. âms ,gestern'

gebildeten Wörter <h?ise, dmas, bedeuten im Bedawie ,heute', und

nach der Angabe meiner Gewährsmänner, die jedoch der Bestätigung

zu bedürfen scheint, sollte âmse dem sudanarab. el-lela (arab. el-jöin)

,heute' (vor dem Sonnenuntergang), und amas dem sudanarab. el-Ul

(arab. el-lele-di] ,heute abend'- (nach dem Sonnenuntergang) entspre-

chen. Sonst heisst ,heute abend' bedawisch auch âmse-toin.

lehit^ lahit ,morgen' ,demain' leliit baka ,übermorgen'.

ûra, à.fa, af ,gestern'.

1 Das Verb ddger (vom arab. gddir .lAs) ,
können' wird auch mit direktem Objekt

konstruirt, z. B. dne ohirër adgirane ,ich kann gehen' dne vhirêr haddgeran ,ich kann nicht

gehen'.



274 Herman Almkvist,

Achtes Kapitel: zur Wortbildungslehre.

369. Da es uns einerseits an allen geschichtlichen Nachrichten

über die Bischarisprache und den Gang ihrer früheren Entwicklung ge-

bricht, und andrerseits die wissenschaftliche Erforschung der s. g. ha-

mitischen Sprachen, zu denen das Bedawie mit Recht gezählt wird, noch

nicht so weit gediehen ist, dass die allgemeine Beschaffenheit des hami-

tischen Wortbaues dargelegt wäre, oder dass wir eine Anzahl durch sorg-

fältige Analyse nachgewiesene hamitische Wurzeln besässen, so halte ich

es auch in Bezug auf die vorliegende Sprache für angemessen, von je-

dem weiteren Zurückgehen auf hypotetische Wurzeln Abstand zu neh-

men. Dies hindert aber nicht, dass die Verbalstämme, deren man

oben bei den Paradigmen eine ziemlich beträchtliche Anzahl verzeichnet

findet, bei Bildung von Nominalstämmen, durchaus als Wurzeln fungiren

können, wie denn auch solche einsilbigen Verbalstämme wie beispiels-

weise sak
,
ausgehen' deb ,fallen' 'ain

,
reiten' flr ,fliegen' gid

,
werfen'

u. V. a. ganz und gar als Wurzeln, in der teoretischen Bedeutung des

Wortes, aussehen, und auch bis auf weitere, tiefer gehende Untersu-

chungen als solche betrachtet werden dürfen.

I. Bildung von Nominalstämmen.

370. Bei dem jetzigen Standpunkte unserer Bekanntschaft mit

dieser Sprache können die Nominalstämme des Bedawie zunächst in

zwei grosse Gruppen geteilt werden, je nachdem sie sich auf uns be-

kannte Verbalstämme zurückführen lassen oder nicht. Unter den No-

mina der ersten Gruppe giebt es teils sehr viele, die wir vorläufig als

primitive Nomina betrachten können, z. B.

san, Bruder niëk, Esel 'a, Milch

Z;"a, Schwester Mm, Kamel sa, Leber

tak, Mann bok, Bock jöm, Wasser

ör, Kind jus, Hund ja/, Mund

båba, Vater jo, Stier mos, Salz.
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teils auch solche, die sich schon durcli ihre Form und Bedeutung als

abgeleitete Wörter zu erkennen geben, wiewohl ich nicht im Stande

bin, ihre Stammwörter als mir bekannte Nomina oder Verben nachzu-

weisen, z. B.

sâfarë, Sclnmitz tagerja, liocb yåraha, hinkend

tnfarêk, Axt hdmasei, blind demuraro, Gold

hmmnar, HoizgerUst téle[/i, Ptad dagena, Herd

371. Die Nomina, die auf bekannte Verbalstämme zurückgeführt

werden können, sind teils wirkliche Ableitungen von denselben, teils mit

ihnen identisch, denn in sehr vielen Fällen tritt dieselbe Bildung zu-

gleich als Nominal- und Verbalstamm auf. Die meisten solcher Ver-

balstämme, namentlich diejenigen, welche als Nominalstämme Substan-

tive, und zwar in der Regel abstrakte Substantive sind, gehören der

ersten Verbalklasse an, z. B. tarn
,
essen' düf ,schwitzen' âmsûk ,at-

men' kaf ,
singen' neu

,
schimpfen' rät ,fragen' walik ,schreieu' jâdà"

,
feucht sein' nàwadri

,
schön sein'. Dagegen werden sehr viele Stäm-

me, die zu gleicher Zeit Adjektive mid Verben sind, nach dem Mu-

ster der Konj. IV, 2 abgewandelt, z. B. havar ,leer sein' gumad
,lang sein' sebob ,gut sein' u. a. m. Aber auch in der II. Konj. fin-

den wir solche Stämme, die mit einem Nominalstamm entweder ganz

identisch sind, z. B. sim ,nennen' (II. 1), ushn ,der Name', ncba' ,heiss

sein' (II. 2, b) ,heiss', oder sich nur durch die oft erwähnte Schwan-

kung in der Aussprache der kurzen Vokale a und t unterscheiden, z. B.

nafir ,süss' néfir ,süss sein' (II. 2, b), tela'
,
durchbohren' (II. 2, b), tàlà'

,
durchlöchert' tele ,Loch'.

372. Zwischen jenen gleichlautenden Verbal- und Nominalstämmen ist jedoch

immer der wichtige Unterschied zu bemerken, dass diese als wirkliche Wörter der

Sprache existiren und zwar als Nomin. Sing., welcher Kasus jeder besonderen En-

dung entbehrt, während jene lediglich von mir gebildete Abstraktionen sind. Da

nun aber in so mancher anderen Sprache dieselben Bildungen als Verbal- und Xo-

minalstämme erscheinen, so mag der Umstand, dass meine nur aus den Verbalformen

erschlossenen Stämme so häufig mit wirklichen JS'omina in der VVortform zusammen-

fallen, immerhin als Beweis für die Richtigkeit der vorgenommenen Analyse gelten.

Diese Richtigkeit wird auch dadurch bestätigt, dass bei den meisten anderen Nomi-

nalbildungen die Verbalstämme, eben in der von mir vorgeführten Form den ange-

hängten Endungen gegenüber als Wortwurzeln erscheinen.

373. Die Ableitung der Nomina aus Verbalstämmen geschieht,

wie schon oben angedeutet, teils durch Modifikationen innerhalb des

Nova Act.i Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 36
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Wortes, d. h. durch Umwandlimg der Stammvokale, wie dies namentlich

auf dem semitischen Sprachgebiete gäng und gäbe ist, teils, und zwar

häufiger, durch Anhängung besonderer Endungen oder Vorsetzung ge-

wisser Bildungsbuchstaben. Fast alle durch vokalische Modifikation des

Stammes entstandene Nominalformen habe ich schon oben bei der Be-

sprechung des Infinitivs behandelt (vgl. § 194, 1. b), und eine andere

durch ein langes ä in der Endsilbe gekennzeichnete participiale Bildung

ist in § 213 erwähnt worden. Auch von den wichtigsten der durch

Ableitungsendungen gebildeten Nominalstämme ist oben bei der Dar-

stellung des Infinitivs und des Particips schon die Rede gewesen, und

in Betreff der anderen Nomina habe ich hier nur folgendes nachzutra-

gen. Die Ableitungsendungen' des Bedawie, soweit ich sie bis jetzt

überschauen kann, sind hauptsächlich nachstehende: -a, -ai (-aj^ -e;'),

-âne, -c/, -e, -i, -o(-u\ -oi {-oj\ -tij von welchen die erste und letzte, -a,

und -ti, die gewöhnlichsten zu sein scheinen.

a. Mit der Endung -a werden abgeleitet: 1) Ordin alia (s. §

98); 2) Participia (s. § 191); 3) Adjektive aller Art und solche

Substantive, die der Bedeutung nach nichts anderes als substantivirte

Adjektive sind, z. B.^

ijåhara, Dieb (r/ûhar) hädira, fertig (arab. hàdir') göja, selnvacli ((/ôy)

gciga, stamraehid C'JO'j) hwnra, arm (Jicuiiir) hérg^a, iiuugrig [hdrag")

lierfa, dumm (*/(fV?/) gdlta, satt (gab) l'i'lja, geil {kéli)

ddha, fett (jjali') né/iatca, mager {nehau) f<^'>'^ia, froh (arab. farah)

und schliesslich 4) einige abstrakte Substantive, wie fétha ,Tren-

nung' {fétah ,trennen'), gûrha ,Enge' Qfitrali ,eng sein'), gma
,
Dummheit'

(gim ,dumm sein'), tic'hasa
,
Sauberkeit' (jiiéhns

,
sauber sein').

b. Die Endung -az, -ei, bildet Substantive von meistens abstrak-

ter Bedeutung, z. B. kélj-ai
,
Geilheit' (kéli ,geil sein'), mekamaj^ Grös-

se' (Jiam ,gross sein'), mehàgai
,
Sommerzeit' Q'-'hag), inehdsei

,
Mittag'

(jmehds ,zu Mittag essen'). Hierher gehört vielleicht auch die Endung

-an-ei^ die ich in einigen abstrakten Substantiven augetrofi"en habe,

z. B. lehanei ,Krankheit' (/t'A
,
krank sein'), nun-anei ,(das) Reichen' {nun

' Oder .Suffixe', wie sie meistenteils in der indoeuropäischen Grammatik genannt

werden.

- Wenn der Verbalstamm mir nicht besonders bekannt ist, aber aus der hier vor-

geführten Ableitung leicht zu erschliessen ist, so bezeichne ich ihn mit einem Sternchen .
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^reichen'), wenn dieselbe nicht etwa mit der Endung -ane, -ana^ iden-

tisch ist. Diese Endung kommt in Substantiven, sowohl mit konkre-

ter als abstrakter Bedeutung, ziemlich häufig vor: si'ikane ,Gang'
,
Nach-

richt' {sak jgehen'), sefarane ,Hebamme' {sefar^ Kaus. von firi
,
gebären'),

täl'ane
,
Skorpion' {tcla'

,
durchstechen') 'âtaiie

,
Matte' {'at

,
treten'), vgl.

auch si-ano unter d.

c. Die Endung -d ist mir nur in dem Worte (/ad
,
Trinkplatz'

,
Quelle' von g"a

,
trinken' vorgekommen; vielleicht ist dieselbe hier blos

aus der gewöhnlichen Endung -ti {<j"àti, g"åte') abgeschliffen.

d. Die Endungen -e und -o {-u) sind ziemlich häufig; die erstere

scheint Substantive, die letztere Adjektive zu bilden. Beispiele sind:

</iisù-e, lügnerisch, Liij^iier (ff"åsir) sttale, Spiegel dähalo, klein

k"abële, Schleier {k^dbil) liddare, edel (arab. i,«:==>) lUru, g-elb

/iJame, Mensch (arab. âdam) ddaro, rot slano, alt (se, alt sein)

e. Mit der Endung -i werden viele Adjektive gebildet, z. B.

hämi
,
bitter' {harn ,bitter sein'), hameti

,
traurig' {haiiiet

,
trauern'), yedudi

^unfruchtbar' geluli ,dumm' sehari
,
Zauberer' (arab. sakar).

f. Die Endung -oi bildet die Infinitive der meisten Passive und
aller Kausative der 2. Klasse und kommt wohl auch sonst noch in ab-

strakter Bedeutung vor, z. B. nucasoj ,(das) Flüstern' mâra-1-oi ,breit'.

Mit konkreter Bedeutung ist sie mir nur in einem Worte, und zwar in

Verbindung mit dem Präfix -in, begegnet, nämlich murinoj
,
Begleiter'

von ram
,
folgen', vielleicht bedeutet dasselbe aber eigentlich

,
Beglei-

tung'
,
Gefolge'.

g. Mit der Endung -ti {-te) werden fast alle Infinitive der 1.

Klasse gebildet, und dann können wohl diese Formen auch eine kon-

krete Bedeutung annehmen, z. B. kerinte
,
Staubregen'. Dagegen werden

Adjektive, soviel mir bekannt ist, mit dieser Endung nicht abgeleitet.

374. Das Bedawie besitzt nun aber auch, ganz wie die semiti-

schen Sprachen, die Fähigkeit, Nomina aus Verbalstämmen durch Prä-
fixe zu bilden. Ich kenne jedoch nur zwei solche Präfixe a- und in-,

von welchen jenes ziemlich selten, dieses dagegen sehr häufig vorkommt.
Folgende sind Beispiele von Bildungen mit a-: dda ,That' (da

,ma-
chen'), aja ,tot' {ja

,
sterben'), citäb ,von' {tib ,füllen'), âglm ,dumm' {gain

,dumm sein'), ûdah ,eng' {dah ,eng sein'), und vielleicht gehört auch

' Bezüglich dieser f^ndung vgl. Rei.n'isch, Bareasprache, Vorwort, S. XXI.
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dasjenige Präfix a hierher, das bei Entlehnung arabischer Zeitwörter ge-

braucht wird (s. unten § 377, c). Das Präfix m- kommt in verschiede-

nen Gestalten vor, am häufigsten als )ae-, vor Vokalen als m-, vor ein-

silbigen Stämmen als ma- und vor Zischlauten als mi-. Der Bedeutung

nach scheint dieses Präfix zum grossen Teil dem semitischen Präfix m
zu entsprechen, indem damit teils Infinitive, teils Nomina für Werk-
zeuge gebildet werden, z. B.

ménged, (das) Stehen (engad) misa
,

(das) Sitzen (sa ) mchnan, Easirmesser (men)

mégnaf, « Knien (géiiaf) mémfiag, Kehrbesen (mehdg) mdram, (das) Bep;leiten {ram)

mager, » Zurückkehren (dgar) m/.s'wara, Schwertscheide (*Ät™m) mlk^e, Kleidung {k"ai)

375. In ausgeprägtem Gegensatz zu den semitischen Sprachen besitzt das

ßedawie endlich auch die Fähigkeit, durch Zusammensetzung zweier Wortstämme

neue Wörter zu bilden. Diese Fähigkeit mag im Vergleich mit beispielsweise den

germanischen Sprachen eine beschränkte sein, aber gewiss geht sie weit über die

zwei Beispiele hinaus, die ich als durchaus zuverlässig nachweisen kann. Es sind

dies : netäs^ netliäi
,
Asche' aus ne f.

,
Feuer' und M*' .Staub' hindcsddid ,Baumrinde'

aus h'mde ,Baum' und sddid .Rinde'. Zunächst finde ich bei Reinisch' zwei Wörter,

die ich sicher für zusammengesetzte erklären kann, nämlich: saade
,
Kuhhaut' {hi

,Kuh'), hindefar
,
Baumblüte' (hinde ,Baum'). Die übrigen Beispiele bei Reinisch schei-

nen mir nicht zuverlässig genug zu sein. In einem derselben o-kurbit-kure
,
Elefanten-

zahn' steht der regelmässige Genitiv von kurb
,
Elefant', vielleicht ist dieser Kasus hier

aber, wie in den germanischen Sprachen, in Zusammensetzungen ebenso zulässig wie

die Stamm- (oder Nominativ-)Form. Zwar muss o-kurhit-kiire wegen des männlichen

Artikels, der nicht dem fem. hure sondern nur dem mask, ktirb-i angehören kann,

als zwei Wörter betrachtet werden, aber bei Munzinger finden sich folgende deut-

lich zusammengesetzte Wörter, deren erstes Zusammensetzungsglied ein Genitiv ist,

nämlich: enyidniitat .Rückgrat' aus enija .Rücken' und mita f.
,
Knochen' und mela-

li(k)nei ,wilde Ziege' aus melal .Wüstenthal' (nicht bei Munzinger) und nai ,Ziege';

das k bleibt wohl hierbei unerklärt, vielleicht ist es aber nur ein Hörfehler für t.

Von anderen ebenso deutlich zusammengesetzten Wörtern, deren einzelne Teile mir

jedoch nicht bekannt sind, finden sich bei mir: simbeliane
,
Augenwimper' hamöiseh

,sich schämen' hamôjseha
,
schamhaft', und bei Munzinger: (jagcrhnsh

,
verwitterter

Granit' shelhoteiieb ,
Abgrund' berreshimia .veuerische Beule' u. a. m. — Eine ganz

andere Art von Zusammensetzung, oder richtiger gesagt Wortbildung, ist die, wenn

ein Wort durch die Doppelung eines Stammes gebildet wird, z. B. dubdab
,
Eidechse'

' A. o. a. 0. S. XXIII, XXIV. Reinisch, der aus Munzingers Skizze über das

Vorhandensein eines wirklichen Genitivs nichts ersehen konnte, führt die oben citirten Bei-

spiele mit folgenden Worten vor: »Die verbindun? zweier nomina erfolgt in den Bedscha-

mundarten wie im Barea und in den Agausprachen in der rege] durch unmittelbare voran-

stelluns des nomen rectum vor das regens«.
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(vom arab. dahb,
,
Eidechse'). Bei Hunzinger findet sich ein anderes, in gleicher

Weise entstandenes Wort für .Eidechse', nämlich : ni'gncf/öb. Noch ein Wort die-

ser Art ist bei ihm hodhodib
,Wasserrinne um das Zelt', das aus dem arab. liöd

((jrj.=») ,Tränktrog' (fürs Vieh) ganz so gebildet ist, wie ddbdab aus dem arab. dabb.

Wahrscheinlich gehört das Wort kôk^ar {kåkkor)
,
Schlange' hierher, das bei Hunzin-

ger in der sicherlich ursprünglicheren Form korkuor vorkommt. Dieselbe Art der

Wortbildung ist auch der Nuba-Sprache eigen, z. B. koinkom
,
Halsknorpel' kaukau

,
Furcht' (s. Reinisch, Nuba-Spr. I. S. 19).

n. Bildung von Verbalstämmen.

376. Da ich von jedwedem Zurückgehen auf die Sprachwurzehi

vorläufig Abstand nehme, so kann hier nur von denjenigen Verbalstäm-

men die Rede sein, die von Nominal- oder anderen Verbalstämmen ab-

geleitet sind. Den vorangegangenen Ausführungen habe ich hier jedoch

nur in Bezug auf die Behandlung der aus dem Arab, entlehnten Stämme
etwas Neues anzureihen. Die aus dem primären Verbalstamm abgelei-

teten Passive, Kausative und Frequentative habe ich nämlich schon oben

bei der Darstellung des Verbs besprochen, und die Ableitung der Zeit-

wörter von Nomina scheint in ganz analoger Weise vor sich zu gehen:

das kausative .s und das reflexiv-passivische m wird immer angehängt,

eben weil alle diese denominativen Stämme der 1. Verbalklasse an-

gehören, z. B. ('ra
,
weiss' eras

,
weissen' éyrim ,grau' égrimam ,grau

werden' k"i'ifia ,Erbschaft' k''åsäm
,
erben' meskin (arab.) ,arm' meskinam

,arm werden' (vgl. §§ 239, 240). Wenn von einem Adjektiv, wie z. B.

i/ihnad ,lang' ein Kausativ siigmad gebildet wird, so ist dieses in der

Regel ein Zeichen, dass das Adjektiv zugleich Verbalstamm ist und nach

der Konj. IV. 2 abgewandelt wird.

377. Schliesslich will ich hier einige Worte über die Entlehnun-

gen aus dem Arabischen hinzufügen. Die Nomina werden niemals mit

dem Artikel übernommen, sondern das arab. el- wird, je nach dem Ge-

schlecht des Wortes im Arabischen, mit ü- oder tu- ersetzt, z. B. iwiinsar

,die Säge' (arab. elminsar^ m.) tumåndara ,der Spiegel' (arab. elmåndara

f.). Bezüglich der arab. Nomina unit, und ihrer Nachbildungen im Be-

dawie vergleiche man § 53. — Bei Entlehnung arab. Zeitwörter wird

entweder, und dies wohl am häufigsten, die erste Form derselben,

d. h. die 3. Pers. Sing. Perf., als Verbalstamm angesehen, z. B. iinida'

(arab. mâda') .setzen' ir/ikkal (arab. irakkaJ) ,beauftragen', oder es tre-
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ten andere, dem bedawischen Sprachbevvusstsein zurechtgelegte Formen
als Verbalstämme auf.

a. die Verba 3:a3 ^ und ^ pflegen den letzten Vokal ä in ö über-

gehen zu lassen, z. B. bado
,
anfangen' arab. '^j, während die Verba 3:œ

i dagegen ihn in ü umwandeln, d. h. das Nomen actionis nach vulgä-

rer Aussprache wird hier zum Verbalstamm, z. B. afu ,
verzeihen' (arab.

LftE, Nom. act. j-àc).

b. Bei den Verba surda wird die vulgäre Imperativform mit

einem — wegen der doppelten Konsonanz im Auslaute — vielleicht nur

eufonisch angehängtem -i (seltener -o) für den Stamm gehalten, z. B.

h'ibbi ,(ein-, aus-) giessen' arab. kubbl (Imp. von _^i ), hdssi ,fühlen'

arab. hass!^ Mkki
,
zweifeln' arab. sekk\^ tiff5 ,

spucken' arab. tiff!

c. Sehr häufig wird vorn ein a zugesetzt, als ob die IV. Form
statt der I. entlehnt wäre. Dass dem jedoch nicht so ist, geht zur Ge-

nüge daraus hervor, dass jene IV. Form der in Rede stehenden Stämme
von ihren arabisch sprechenden Nachbarn entweder gar nicht, oder we-

nigstens niemals in derselben Bedeutung gebraucht wird. Beispiele:

an'al ,verfluchen' arab. J.*j, änser (neben nasv) ,besiegen' arab. ^»ij, äski

,klagen' arab. ^>^-^, ådger ,können' arab. j'Ai, ànfir^ ànkir ,verabscheuen'

arab. j.àj, r-^^j. Vielleicht liegt auch hier der arab. Imperativ zu Grunde,

obwohl mit a statt u und i (vulgär häufig e) als prostetischem Vokal,

denn diese Form jener Stämme lautet folgendermassen : in'al, éski^ <'_(/-

dir^ i'infur, inkar (vulgärarab. wohl auch e'n/i?', énkir).

d. Der arab. Bildungsbuchstabe o wird zuweilen abgeworfen,

z. B. fdkkar
,
denken' arab. j.xaj', meni-m

,
wünschen' arab. ^^*^-

e. Die in den voranstehenden Punkten (a—d) behandelten arab.

Lehnwörter werden alle nach der Konj. I. abgewandelt; es giebt aber

auch eine ziemlich beträchtliche Anzahl, die dem Muster der 2. Klasse

folgt. Die meisten dieser Stämme werden nach den in der Konj. II.

2, b vorherrschenden Vokallauten umgebildet, d. h. die arab. Vokalfolge

a—a geht in e— / oder i—e über (vgl. § 257), z. B. arab. katab ,schrei-

ben' bed. kétib (od. kiteb), arab. yârab ,besiegen' bed. (jerib^ arab. låmad

,lernen' bed. lémid. Es sieht daher auch in diesem Falle so aus, als

ob der arabische Imperativ bei der Übernahme des Wortes als Stamm-

form betrachtet würde.
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A 11 II il 11 g.

Es scheint mir angebracht zu sein, ausser den vorstehend dargebotenen voll-

ständigen Paradigmen zu den von mir aufgestellten fünf Konjugationen, hier als An-

hang die Tempusformen noch vieler anderer Stämme mitzuteilen, und zwar ganz so,

wie sie sich in meinen Sammlungen verzeichnet finden. Dieselben sollen somit er-

stens zur weiteren Bestätigung der aufgestellten Flexionsregeln dienen, ferner künf-

tigen Forschern ein weiteres Material zu fortgesetzten L^ntersuchungen darbieten,

und endlich — falls sich Lepsius' Vermutung bestätigt, dass die Meroitischen In-

schriften in der Bedja-Sprachc abgefasst seien — vielleicht, als beglaubigte Formen
zahlreicher Zeitwörter, bei der Entzifterung eine nicht unwesentliche Hilfe leisten

können. Denn jede einzelne der unten stehenden Formen ist mir als die zunächst

liegende Übersetzung der entsprechenden Form eines arab. Zeitworts überliefert wor-

den. Da indessen die von mir in ihren wichtigsten Tempora aufgezeichneten Stäm-

me der 1. Klasse zu zahlreich sind, als dass ich sie alle oder auch nur die meisten

derselben hier aufnehmen könne, so habe ich unten eine relativ grössere Zahl zur 2.

Klasse gehöriger Stämme aufgeführt, und dies um so mehr, als diese, im Verhältnis

zu der überwiegenden Menge der ganz nach einem und demselben Muster flektiren-

den Stämme der 1. Klasse, eine weit grössere Mannigfaltigkeit der Formen bieten,

so dass die Stämme der beiden Klassen einander beinahe wie regelmässig und unre-

gelmässig gegenüber stehen.

Erste Klasse.

Konjugation I.

1. /(«', riechen: — Jmp. fua; Aov. fu at, iafu'e; Fräs, fü'ani; Fort, /n'an; Fut. I.

fue dndi ; Fut. II. fiiüh hérriii; — ôfâ'tc,^ das Riechen.

2. /e', kalt sein (werden): — Aor. leat; Präs. le'ani: Perf, lean; — K au s. Aor.

lü'dsat ; Präs. Ic'dsani; Perf ledsan; — tola, die Kälte.

3. mull, genügen: — Aor. nmliat, bamuhe; Präs. muliani; Perf. nmlian; — omlmte,

das Genügen.

4. tah, ich, [iaJia], berühren: — Aor. tchdt, tcha, telii, batchc; Präs. Sg. téhani, telta-

tenîja, tahlni, PL téhanêj, teliatena, tahén; Perf Sg. tehdn (tahdn), tchdia, té-

hija, PI. tchdna, tahijän. — Pass. Aor. tclidmat; Perf. telidman; — K a us.

Aor. tchdsat; Perf. telidsan; — üthdie, das Berühren.

' Ich führe auch die Verbahioiiiiiia in der von mir gehörten (natürlich fast immer

objektiven) Form auf.
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5. jalc, jcl; aufstehen: — Imp. jdJia, jr'iki; Aor. jékat; Präs. Sg. jékant, jckîni, jék-

tini, PI. jeknëi, jektêna, jckën; Perf. jdkari, jékfa, jéktai, jékja etc.;i Fut. I.

jckc a.) Fut. II. jékiïh h.' — Pass. Aor. jékamat; Präs. jekâmane; Perf. jéka-

man ; — Kaus. ^e/is
,
tragen' Aor. jéksat; Präs. jéksane; Perf. jéksan; Fut. I.

jéksa a.; Fut. II. jékestîh h.; Kaus. Aor. jeksisai; Präs. jeksisane; Per(. jeksisan.

6. sak, gehen: — Aor. sakât; Präs. .'idkani; Perf. scikan; — Kaus. Aor. sâksat;

Präs. sâksane; Perf. sdksan; — Pass. Perf. sdkaman; — ôsak, der Gang.

7- nasr, dnser, [arab.] besiegen: — Aor. ndsrat, dnserat; Perf. nâsran, dnseran ;

— Pass. Aor. iidsramat, anséremat; Perf. ndsraman, anséreman.

8. ket, klar, rein sein: — Aor. kétat; Prils. kétane; Perf kétan; — Kaus. Perf. kés-

san; — ketà-hii^, rein.

t). deb, fallen: — Imp. Sg. deba, f. dèbt, PI. déhàn; Aor. débat, badebi, badcbln; Präs.

déhani, debtenija etc.; Perf. débau, débta, débija etc.; Kond. Sg. debanjêk, déh-

tinjêk, débïnèk, PL débnaêk,'^ débtënëk, débinëk; Fut. I. Sg. tZéôe a., débi

téndia, PI. ilébne nijcd, débne tljédna, débne ijédna (vgl. § 186); Fut. II.

deb 11. etc.; Neg. Form. Imp. Sg. 2. badeba, f. bîdebi; 3. bîdcbi [bidebai), f.

biddebi (biddcbaj); Opt. hädtbaju etc.; Kond, Sg, bâdêbajëk, biddêbajëk, PI. 2.

biddébajnëk; Präs. kådban (s. § 205); Perf. (/éM?» kaka; Fut. I. débikàdi;

— Kaus. Aor. débsat, bàdébsi, bâdébesti; Präs. débsani, debestenija, debsini;

Perf. Sg. déhsan, débesta, débesija, PI. débesna, debcstana, débesijàn; Fut. I.

dé&sî' a.; Fut. II. dêbscjd h.; Neg. Opt. bådebsaju; Präs. kddebsan.

10. ««<', feucht sein: — Aor. nmat; Präs. maani; Perf. muan; Fut. I. /«î^e a.;

— Kaus. Aor. mu sat; Präs. mu sane; Perf. musan; Fut. I. muse a.; —
omuste, das Feuchten; mu'amà-bii, befeuchtet, nass (arab. mablul).

11.' /.«6, (fleischlich) beschlafen: — Präs. kdbani ; Perf. kdban, kdbta.

Vi. gab, gleichen: — Aor. ydbat; Präs. gdbane; Perf. gdban; Fut. I. r/«öi a.; Fut. II.

fjfaJ/< äheru; — Kaus. Perf. gdbsan; — Pass. Perf. gdbaman.

\S. gab, satt sein: — Aor. gdbat, bagabc; Perf. gdban; — iegab, die Sattheit;

r/(('6rt, satt.

14. deg, schwer sein: — A. dégât; Präs. dégane; Perf. dégan. — Kaus. Perf. dégsan;

— ömadeg, die Schwere; dcgci-bu, schwer.

15. saf, sprengen: — Aor. safdt, basa/e-^ Präs. sdjane; Perf. sdfan; — Kaus. Aor.

sdfsat; Präs. sdfsanc; Perf säfsan; -- Pass. Aor. sdfhainat; Präs. safhdmam;

Perf. sdfhaman; Fut. II. safhdmtlb h.; — ôsdjti., das Sprengen.

' Hiermit bezeichne ich, class auch die übrigen Formen sieh bei mir verzeichnet

finden, und zwar nenau so, wie sie nach dem betreffenden Paradio;ma lauten müssen.

'^ So kürze ich die häufig wiederkehrenden Formen audi und Iwmii ab.

' Mit dieser Form, die eig. ,[es] ist rein' bedeutet, wurde mir das arab. .\dj. sufi

,rein' wiedergegeben; kt'ta ist natürlich das regelmässige Particip, wie denn auch süß eig.

das Nom. agentis ist. Auf dieselbe Weise wurden mir auch alle folgenden Partieipialfor-

men angegeben.

* Diese Form kommt augenscheinlich vom Perfekt lier (vgl. § 234).
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16. gaa, webeu: — A or. gosdt; Piiis. c/dsanc; Perf. gdsan; — K aus. Perf. gasisan;

— ô(/as, das Weben.

17. gas, sieden: — Aor. gdsat; Präs. gdianc, gaitenija, gastni, gditmi; Perf. gdsan;

— K aus. Aor. gaèîèat; Präs. gasisane; Perf. gasisan.

18. hol (hxl), bellen: — Aor. liôlat, hôla, Iwli, bäholi; Präs. holani; Perf. liölan etc.

0(1. Jidlan, hi'dtd etc.; — K aus. Aor. MJsat; Perf. hölsan.

19. däb, laufen: — Imp. dâba, dubi, dâbana; Aor. Sg. dubat, badabi, PI. dâbadeni;

Präs. dabanl, däbtcnija; Perf. dåban, dàbta etc.

20. rät, fragen: — Aor. ràtat, rata, bärate; Präs. Sg. råtani, rätenija, rätini, PL råtnej;

Peif råtan, råtta etc.; Fut. I. rate a.; Fut. II. ratttb h.; — torât, die Frage.

21. teas, rücken: — Aor. wåsat, ivåsa, båtväsi; Präs. wåsani; Perf. tvåsan; — Pass.

Aor. tvåsamat; Präs. tcäsamanc: Perf. tväsaman; — Kau s. Aor. tvâsisat;

Präs. tväsisaue; Perf. träsisan.

22. »c/i (e>70 [vieil, aus dem arab. ra''], sehen : — Imp. Sg. relia, rêlii, PI. reliân; Aor.

Sg. réJiat, rcha, rêhi, bårchi, bårchti, PI. rehadêni, réhcui, bårehtn; Präs. Sg. rë'-

hani, rêhicnija, réhtcni, rélimi, rêhtini, PL réhntj, réhtëna, réhên; Kond. réhatijëk

etc.; P©if. Sg. réhan {crhân), réhta, relftai, rehija, réhta, PI. rélina, rehHân,

réhijân; Fut. I. crhc (îrhe) a.: Fut. II. rêh h.; Neg. Imp. bårcha (s. § 197);

Perf. érhäb käka; — Pass. Aor. rehamat, bârehami; Präs. Sg. rêhamani, rêha-

mmi, PI. rêhanmêj: Perf. rchaman etc.; Fut. II. reliamtlb h.; Neg. Präs. laré-

haman, karéhamta; — Kaus. Imp. Sg. rélisa^ (erhesa), réhsi, PI. réhsân; Aor.

réhsat, bârehsi; Präs. Sg. relisant, réhsini, PI. réhsnêj; Perf. réhsan, rëh'sfa,

rêh'sija: Fut. II. rélistlb 11.; Neg. Präs. karêhsan, karéh^sta.

23. ?ä>«, lernen: — Aor. Jamat; Präs. Jåmani; Perf. laman, låmta etc; Fut. II. /d;«-

/ïi //.,• — Kaus. Aor. låmsat; Präs. tåmsani: Perf. låmsan, lam'sta.

24. f/ir/, gehen: — Imp. Sg. (/i//a, //t(jr/, Pl. gigåna; Aor. Sg. gigat, gigata, gigati, bågigi,

Pl. gîgadêni, gigatna, båghfin; Präs. gigant; Perf. gigan etc; Fut. II. <;«(/ /«.;
—

Kaus. Aor. gigsat; Präs. gigsane; Perf. gigsan; — Kaus. Kaus. Perf. (7i(/6«sa«.

25. «Î», singen: — Imp. Sg. nïna, nini, PI. nlnåna; Aor. ninat; Präs. ninane; Perf.

ninan: Fut, I. «I»?e «.; Fut. II. »«« 7(.; — totfm, der Gesang.

26. (?ô&, heiraten: — Aor. dubat, bådöbc; Präs. dobane; Perf. doban; — Pass. Perf.

dobaman: — Kaus. Perf. dobsaii.

27. köd, hid,- irre gehen: — Aor. köddt (kuddt), koda, båködi; Präs. kodani (kiidane),

ködtenija; Perf. köddn, kodta, kodija etc. od. kîiddn etc.; Fut. II. küdttb h.;

Kond. Neg. bàkodajêk; — Kaus. Aor. kôdsdt, båkudsi; Präs. kodsani, ködé-

stenîja, kods'tni; Perf. kôdsan, kod'sta, od. kiîdsan, kûd'sta; Fut. II. kod^sttb h.;

— Kaus. Pass. Perf. kodsaman.

' Das /( schwindet iu der Aussprache fast p;änzlich, so oft ihm ein Konsonant folgt.

^ Bei der Flexion dieses Stammes glaubte ich hin und wieder statt d ein (/ zu

hören.
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28. um, schwimmen: — Imp. Sg. urna, ami, PI. unina; Aor. uinaf, baümi, baümti;

Präs. umani etc.; Peif. uman etc.; Fut. I. limi a.; Fut. II. liintîb h.; Neg.
Imp. 2. båmua, f. biûmaj, 3. bkimaj, f. hidümaj; Kond. bauniajêk, bidûmajêk

etc.; Opt. baumaju, baûmajiva etc.; Präs. kaniiian, haumta etc
; Fut. I. ami

Jcâdi; — Kaus. Aor. âmnat, baümse; Präs. nmsani; Perf. uiiisan, luiVsta, um-
sija; Fut. II. umstlb h.; Neg. Präs. kaåmsan; Perf. åmsäb käka.

29. ^fwd, viel sein: — Aor. gudat; Präs. gudani; Perf. gudan; Fut. I. (/rîf?« a.; Fut. II.

gudtlb h.; — Kaus. Aor. gudsat; Präs. gudsani; Perf gàdsan, gud'sta; Fut.

II. gud^stlb h.

30. /m», reichen, geben: — Aor. unnat; Präs. nunane; Perf. nunan; — Kaus. Imp.

nimsa; Aor. «wwsai, bäenünse; Präs. nunsane; Perf. nunsan; — Pass. Aor.

nünamai; Präs. nündmanc; Perf. nunaman; — tenunanej, das Reichen.

31. fdfar^ springen: — Präs. fnfdranr, fnfarttnija, fdfanni; Perf. fdfaran fäfarta,

fiifarja.

32. äs?!«/, e.s/r/, eilen: — Imp. ésiga; Aor. düigat; Perf. diigan, diigUi; — Kaus. Perf.

33. eViV? (drid), spielen: — Imp. érrfa, érdi (drdi); Aoi'. érdat, båerdi; Präs. érdani

(drdani); Perf. érdaii (drdan); Fut. II. aridtlb h.; — Kaus. Aor. ér(d)saf;^

Präs. ér{d)sani; Perf. ér{d)san; — tödrda, das Spiel.

34. shïgir, hässlich sein: — Aor. singirat; Präs. Singirane; Perf. singiran; — singirab

dke, ich war hässlich.

35. aödi, verachten: — Aor. abäbat, bàabàbe; Präs. abàbane; Perf. abâbait; — ioa-

6â&, die Verachtung.

36. adåb, müde sein: — Aor. adàbat, adabata; Perf. adaban, adåbta; — Pass. (vgl.

§ 211) adåbmnat; Präs. adäbdmane; Perf. adubainaii; — Kaus. Perf. adabsan;

— adåba)>ia-bt(, müde.

37. iwas, schmutzig sein: — Aor. itväeat; Präs. kväsant; Perf. nvasaii; Fut. II. itvås-

tlb h.; — ojwäs, der Schmutz.

38. terab, teilen: — Aor. terubal, bäiterib;- Perf. teraban; — Pass. Aor. térbamat;

Präs. terbdmane; Perf. térbaman; — üterüh, die Teilung.

39. harnet, traurig sein: — Aor. hametat; Präs. hamétam; Perf. hametaii; — Kaus.

Perf. liaméssan (s. § 34 a); — hdmêiib-n, traurig.

40. hirer, marschiren: — Aor. hirerat, hirera, bähirerc; Präs. hiréranc, hirértenija etc.;

Perf. hiréran etc.

' Hier schwindet das d fast ganzlich in der Aussprache.

^ Diese Form erweist sich durch ihr präforniativisches ï als zur 2. Klasse gehörig.

Der Stamm lautet dort ti'rib (vowon das Pass, tcrbam gel)ildet ist) und wird, wie sich aus

der folgenden Infinitivforra terub erkennen lässt, nach der Konj. II. 2, b abgewandelt.
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41. meJiel^ pflegen: — Aor. m'hèlat, 'mhéJa, 'mhéli, dânihëli; Präs. Sg. m'hélani, mJiëlte-

nija, PL m^fiêUni, m'hëhicj, nfhéltêna, ni'hélén; Perf. m'iiélan; Fut. I. m'héle a.;

Fut. II. »t'héloj h.; — Pass. Aor. m'helantat; Piiis. m'hêlamane; Perf. mhe-
lan; — K a us. Aor. m'hélsat; Präs. m'héisane; Perf. ni'hélsan; — m'hélemje,

Pflege; omkël, die Arznei.

42. hadid [vielleicht vom arab. hadii^ c>.jA=>, vgl. N.-o 54], sprechen: — Imp. Sc.

hadida, hadidi, PI. hadidän; Aor. .Sg. hadidat, bähadidi, bähadidti, PI. hadi-

dadëni, hadidän, bähadid'in: Präs. hadidani, Jiadidtaiija etc.; Perf. hadidan, Jia-

didta etc.; Kond. Sg. hadidciijek, had'uUenjtk, hadid'injël;, PI. hadidnajëk, hadid-

tênëk, hadidënëk; Fut. I. Sg. hadid dndi, hadide téndia, hadid éndi, PI. ha-
didne nijed, hadidne tijf'dna, hadidnr ijédna (s. § 18(3); Neg. Imp. bäha-

hadida (s. § 197); Opt. båhadidaju, bahidejiva etc.; Kond. bähadidajck, bithadi-

dajëk etc.; Präs. kdhadidan (s. § 205); Perf. hadidäb kaka (s. § 20(3); Fut. I.

hadid kàdi.

43. adum, sprechen: — Aor. adumat; Präs. adûmane; Perf. adûman; — K au s, Perf.

adiinisan; — ôadiimti, die Rede.

44. Itnywm, diijog, senden: — Aor. lengûmat; Perf. lengûman; — Pass. Perf. digo-

gaman; — K au s. Perf. digégisan; — oleûgum, ominjdl, der Bote; digoga, Bote

(in Bezug auf Heirat).

45. salél, führen: — Aor. salolat; Perf. salolan; — Pass. Präs. salôlamane; Perf.

salolaman: — K aus. Präs. salàlsani.

46. hamiuk, sich schnauzen: — Imp. hamsuka; Aor. hainsâkat, bahamsuke; Perf.

hamsukan; — Kaus. Perf. hamsukian-

47. Id'ani, sich mit Fett bestreichen: — Aor. laamat; Präs. ladmani, Perf. ki'aman;
— Kaus. (vgl. § 239) Aor. Id'asat; Perf. Id'asan; — åla", das Fett.

48. hdsam, vorbeigehen: — Aor. hdsamat; Präs. hasdmane; Perf. hdsaman; — Kaus.
Aor. hdssat,^ hdssata, bahesse; Perf. hdssan, hdssHa, hdssija; od. hasisan.

49. réjjim, gewinnen: — Aor. réjjimat; Präs. rejjimane; Perf. réjjiman; — Kaus.
Perf. réjjisan (s. § 239).

50. wadåni [arab.], Ablution machen: — Aor. wadämat, bâtvadàme; Präs. ivadamani

etc.; Perf. tiadanian etc.; Fut. I. ivadåme a.; Fut. II. ivadåmttb h.: — Kaus.
(s. § 239) Aor. tvndàsat; Präs. wad à s an i, wadâsini; Perf. tvadàsan, wa-

dâsja; Fut. I. tvadase a.; Fut. II. wadastlb h.; — éiiada, die Ablution (c^/^^JI).

51. tcmim [arab.], fertig sein: — Aor. teminiat; Präs. Umimani; Perf. temiman; Fut. I.

temiml a.; Fut. II. temimtîb h.; — Kaus. (s. § 239) Aor. tenunisat; Präs. tem-
niisani; Perf. tetnmisan; Fut. II. temmistlb h.

' Da der Stamm has lautet (vgl. g 239), finden wir hier das Kaus. ausnahmsweise

mit -« statt -Is nach einem Zischlaute gebildet.
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52. Ihåb, reisen: — Imp. îbaba, îbâbi; Aor. îbabat, baibäbi; Präs. ïbabani, tbåbtenia;

Perf. Vjuban; — Kaus. Aor. ibàbsai, baihabse; Präs. Ibåbanni; Fut. II. ibåbc-

slih h.; — tolbâb, die Reise.

53. bâsJiît, fasten: — Imp. buslita; Aor. bask'ttat, båbäslcUi; Perf. bànlâtan, båslätta;

Fut. I. bàsl'iitîb h.; — Kaus. (s. § 34, a) Aor. bâskissat; Präs. bäskissani;

Perf. bäskissmi; Fut. II. baskitestîb h.; — tobâski, das Fasten.

I

54. hadisain [arab. Iiadis, Gespräch], anreden: — Imp. .Sg. Imdivcuua, PI. hadisamän;

Aor. Sg. hadisamat, bähadisami, bähadisuntti, PI. hadïsdmudêni, bähadisamin;

Präs. liadisamdni, hadisamtenija etc.; Perf. liadiaaman, hadlsamta etc.; Kond.

Sg. hadisamanjek, hadlsdmtinjék, hadisdmînjek, PL Jiadî^dnmajëk, hadisdmiénêk,

hadîsdniënck: Fut. I. Sg. hadisam dndi, liadisam téiidia, hadisain éndi, PI.

hadîsdmne nijcd, Jtadîsdmne tijddna, hadlsdmne ijddna (vgl. § 18ß); Neg.

Imp. Sg. 2. bähadisaiiia, f. bihadîaaiiie, 3. blhadisame, f. bitliadisame, Pi. 2.

bàhadisaniân, 3. blhndisamên; Opt. bähadlsamdju etc.; Präs. kahadisnma(n), ka-

hadisamta etc.; Fut. I. hadisame kadi; — Kaus. Aor. hadîsanisat, bâhadi-

samsi; Präs. hadisâmsani, liadtsdmcslemja; Perf. hadisamsan; Fut. II. /(ndï'-

sam'stib h.

55. égrimam [s. § 376], weisshaarig werden: — Perf. cgrimaman; — Kaus. Perf.

56. hamôjseh, sich schämen: — Aor. hamôjsehat; Perf. hamôjsehan; — hamojseha-bu,

schamhaft.

57. mdrä, angreifen: — Aor. maràjat; Perf. marâjan; — Pass. Perf. marâman; —
têniara (vgl. § 55), der Angriff.

58. karé, sich weigern: — Perf. Sg. karean, kareta, karéa, PI. karéna, karétåna,

karéån.

59. afré, schlecht sein: — Aor. afreat; Präs. afreane; Perf. nfrean; — dfrai, schlecht.

59". hale, irrsinnig sein: — Aor. haleat; Präs. hnUanc; Perf haUan, haleta, halea; —
Kaus. Aor. halesat; Perf. haletsun; — halai, irrsinnig; ohäle, der Wahnsinn.

60. aski [arab.], klagen: — Aor. askijat, baeiki; Präs. askiani; Perf. askijan, askita;

Fut. II. a'skiüb h.; — Pass. [Reflex.] Aor. diklniat, äsk'iina, baask'imi; Präs. Sg.

askimani, PI. askîmnëj; Perf. askiman; Fut. 11. aikimttb h.; — Kaus. Aor.

askisat; Präs. askisani: Fut. I. askisi a.; Fut. II. askinüb h.; — tcsikja, die

Klage.

61. ndivadn, schön sein: — Aor. iiauådrijaf; Perf. naivadrijan; — Kaus. I^crf. nn-

ivadrisan; — ndwadrî-bu, sciiön; öuawadirc, ôndàivirc, Schönheit.

62. diiiv, herumgehen: — Aor. dinôjat; Perf. dinojan; Fut. I. dinoje a.; — Kaus.

Aor. dinosat; Präs. dinosane; Perf. dinosan; Fut. II. dinåse a.; — tôdhwj, das

Herumlungern.

62". badö [arab.], beginnen: — Aor. badojat; Präs. badojane; Perf. badujan; — Pass.

Perf. badéman; — Kaus. Perf badösaii; — öbadote, der Anfang.
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63. tatti' [arab. , äjeLjlj — K au s. tatiis, kneten: Aor. tatusat; Perf. tafûsan.

64. gcrahô, hinken: — Aor. gerahôat, hâguraboe; Präs. Sg. gerahoani, gcrahôtcnija,

gérahôini, PI. gerahénej, gcrahotèna, gerahèjën; Perf. Sg. yerabùan, gcrabôta,

gerabôija, PI. gerabéna, gerabojân.

65. hau, bellen: — Aor. hâivat; Pras. hdicani; Perf. hdwan, hduta, hdwia; — K au s.

Perf. hditsan.

66. neît (nêw), schimpfen: — Aor. nétcat, banëive, baneute ; Perf. nétvan; — Pass.

Perf. néwaman; — Kaus. Perf. neitsaii; Nebenform: neos, zanken: — Perf.

neésan; — Pass. [Recipr.?J Aor. neôsamat; Perf. neösaman.

67. liûmnai, nachmittags abreisen: — Aor. humnajat (od. hnmult) ; Präs. huniniijane;

Perf. humnäjan.

Zweite Klasse.

Konjugation IL

Erste Art: einsilbige Stämme.

68. bcs, begraben: — Aor. besät, bésa, bälhes; Präs. Sg. diiib'is, PI. nebls; Perf. dhes,

téb{e)sa; — Pass. Aor. dtôbâsat; Präs. dtobls, tétôbisa; Perf. dtobäs; — obås

(PL ebäs), das Begräbnis.

69. der (dir), töten: — Imp. déra, dirt, dénia; Aor. .Sg. drrat, dérata, tàedar,^ PI. dé-

radéni, dératna, bäedårna; Präs. Sg. dndlr, téndlra, téndlri, éndïr, téndïr, PI.

nëdér, têdérna, êdêrna;- Perf. Sg. ddir, iédira, tédiri, édir, tédir, PI. nédir, te-

dirna, edirna; Kond. Sg. ândlrêk, téndlrêJi, énd'irëk, téndïrëk, PI. nédërëk, té-

dêrnëJc, édërnëJc; Fut. I, Sg. edâr ândi (téndija, éndi), PI. nedär (s. § 186) nijed

(tijddna, ijddna); Fut. II. madér h.; Neg. Imp. bådira (s. § 198); Opt. badlru

(s. § 203); Kond. Sg. bdderjëk,'^ bîdderjëk, bidderjëh, biderjëJc, bidderjëk, PI.

binderjëk, biddïrnëh , bldérlnëk; Präs. Sg. Mdir, hiddira, hiddiri, lidlr, Md-

dir, PI. kéndir, kiddirna. k'uUnm; Perf. déràb (dérât) kaka etc.; Fut. I.

edâr kadi; — Pass. Aor. atodirat,* bâëttalir; Präs. atod'tr, tctodlra etc.;

Perf. dtodâr, tétodara etc.; Kond. atodlrëk; Fut. I. ëtudir a.; Fut. II. até-

' Nach dera Paradigma (§ 249) hätte man balder erwarten sollen; die Form edâr

scheint aber eher dem frequent. Slamra där (s. N:o 196) anzugehören.

- In Bezug auf die präsentiale Nebenform derani, d'rtenija etc. wolle man § 300

nachlesen.

' Die Form bâderjëh ist von einem Optativstamra hä-deri gebildet, der jedoch viel-

leicht zum Frequ. där gehört. Man hätte bâdirëk erwartet, wovon die oben angeführte

Form der 2. Pers. Plur. bîddlrnëk offenbar herzuleiten ist.

' Nach der Regel (§ 248, 4) sollte es atodärat heissen, welche Form jedoch auch

der Aor. Pass, des Frequent, där wäre.
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diroid h.; Part, atodirä-b; Neg. Kond. hâtôdïrêk; Präs. hâtodar, kiüodara etc.;

— K aus. Imp. södira; Aor. sodiraf, bäesådir; Präs. asodlr; Perf. asodir;

Fut. II. sodiroid h.; — Frequent, där, mehreren töten (s. N:o 196).

70. di)i, wägeu, glauben: — Imp. dina, dim, dinna; Aor. dinat, båldin; Präs. Sg. aw-

d'm, téndina, éndin, Pl. nédin, tëdiima, ëdlnna; Perf. Sg. ddin, Pl. nédin; Fut. I.

idin a.; Fut. II. dån h.; — odän (Pl. édwn), die Meinung.

71. dif, überfahren: — Aor. difat, bäulij; Präs. Sg. åndif, Pl. nkUf; Perf. ndif.

72. dali (dali?), fett sein: — Aor. dahät, dahdta, båidali; Präs. dnd'ili, (s. § 172);

Perf. ddah; — K au s. Aor. sodliat; Präs. asôJlh; Perf. asudah; — oniadah, die

Fettigkeit.

73. dif, färben: — Präs. Sg. åijJif, téndifa, éndlf, Pl. nedÂf, tëdi/na; Perf. Sg. ddif,

Pl. 7iédif etc.; — Part. Pass, atodfâ-b, gefärbt.

74. ^î'm, mobliren: — Aor. diinat; Präs. dndlm; Perf. ««/«m.

75. ^/, ausgiessen: — Aor. ffât, bâifif: Präs. Sg. âiifif, ténflfa, Pl. nefif, têfifna;

Perf. a/?/ etc.; — ofcif (Pl. ê/a/), das Ausgiessen.

76. gid, herumwerfen : — Aor. yidât, bâigid; Präs. Sg. dngld, Pl. negid; Perf. âgid; —
Pass. Aor. atôgàdat, atôgâdata, bâetugid: Präs. dtögld; Perf. dtögäd, tctögå-

da; — Ka us. Aor. sogidat, buisågid; Präs. Sg. asogld, Pl. nesogid; Perf. aso-

^îcï; — d^ârf, das Werfen.

77. gif (gef), anstossen: — Aor. géfat; Präs. Sg. dnglf, PI. négif; Perf. «<///"; — K aus.

Aor. sogfat, baisugif; Präs. Sg. asög'if, PI. nésôgif; Perf. asogif; — tömagef,

togafe, das Anstossen.

HS. ja', rosten: — Aor. jäW, j4'a, Je';' Präs. Sg. (y)T, irjji'a, iéjji'e, éjje, téjje, PI.

néja', téjåna, êjâna; Perf. Sg. äja', téja'a, éjd, Pl. w^}'«', tejä'na.

79. (/"«', knuffen: — Aor. gitat, gudta^ baig''a; Präs. Sg. dng"e' [für ««^"l'], <ew-

g"ia, Pl. nég'^a'; Perf. Sg. %"«', Ug^aa, tég^de, ég^a, Pl. nég^a; — og^a,

der Knuff'.

80. yL(s, geizig sein: — K au s. Aor. soh(i)sat; Präs. dsôlcis; Perf. asokis; — tokasi,

der Geiz.

81. Ä;"as, fortschaffen, sich bewegen: — Aor. k"dsat, k^dm, bätdk^as;'^ Präs. dnk"li;

Perf. dkus;* — tot'ase, die Fortbewegung.

' Für y«'/,- übrigens erinnere ich daran, dass solche Eormen wie jaa, jai allemal

imperativisoh sind; die wahren Aoristfonnen haben immer die Endungen -ata, -ati, wie

j« ata, jd at/.

- So finden sich bei mir die Formen geschrieben; diese Aufzeichnung giebt jedoch

wahrscheinlich nur eine nachlässigere Aussprache von ff"aat, <j^aata wieder.

^ Das (/ ist hier wohl nur ein Hörfehler.

'• Hier ist der Stammvokal ausgestossen, und iu solchem Falle rauss h" vor einem

Konsonanten zu ku werden.



Die Bischari-Speache. 289

82. nun, lasircn: — Imp. mena, méni; Aor. menât; Präs. Sg. dmnm, PI- nernin; Perf.

Sg. dmai, PI. némen; — Pass. Aor. atômanat; Präs. åtöniln; Perf. dtömän; —
K a us. Aor. sômnaf; Präs. dsômin; Perf. asômin; — Oman, das Easiren; téma-

man, das Easirmesser.

83. r/6, sich weigern: — Imp. riba, ribi, ribna; Aor. Sg. r/Jn'^, bâîrib, PI. ribadeni,

bâirîbna; Pras. «/rzö (s. § 172); Perf. Sg. ar«^, tériba, téribi, PI. »jer/ô, teribna,

eribna; Kond. drrlbek; Fut. I. irib a.; Fut. II. /«& h.; Neg. Präs. /<;«»•/& (s. §

205); — Pass. A.ov. dföråbat, bâetûrïb; Präs. dtôrîb; Perf. dtôrâb; — K au s.

(s. § 226); —oràb (PI. éraftj, die Weigerung; rcba, abgeneigt.

84. sim (scm), nennen: — Imp. sinia; Aor. simdt, bà'tscm; Präs. Sg. dnsîm, F\. nësini;

Perf. Sg. «'s(;k, tésima, PI. nésim; Fut. II. sâm /«.; — Pass. Aor. atôsâmat;

Präs. dtöslm; Perf. dtöscuu; — K aus. Aor. sosimat; Präs. dsösim; Perf. aso-

sm;;; — ("I.scwj (PI. esima), der Name.

85. <a', schlagen: — Imp. td'a, td'i, ta na; Aor. Sg. /«7/ bàïta,\ PI. td'dëni, båi-

tân(a); Präs. Sg. «)*?*', tvijti'a, enti, PL «ito', tetß'n, etan; Perf. Sg. a<a',

tctd',- tctd'i, etd\ tctci, PI. Hcf«', tcfd'na, ehina; Kond. Sg. dijtïêk, téntiëk, PI.

néd'ëk,'^ té<fnuëk, éifanëk; Fut. I. Ito' a.; Fut. II. ta h.; Neg. Imp. bäti'a (s.

§ 198); Opt. battu, bätnva etc.; Kond. Sg. bâtiëk, bittjëk, PI. bittinëk, bit/mëk;

Präs. Sg. Ali/a', léffa,- kéttai, kita, h'tta', PL kinfa', kittâna, kit/ma; Perf. fâ*«6

(td'ât) kaka etc.; — Pass. Aor. Sg. atotaat, atota'a, bâetûta', PL atotadéni, dtôfdna,

bâétûtana; Präs. Sg. aiof»', tetotia, PL netoti, tétôtina; Perf. aiofa' etc.; Fut. I. eMto'

a.; Neg. Imp. 2. bätotia, f. bltotji* 3. &iiô'//, f. bittofi; Opt. Sg. batötiit, butötiiva,

PL batöfiba,'' bätotjbuna; Kond. bätotiek, biUôtiëk etc.; Präs. katota, k'dtvta'^ etc.;

Perf. atot'äb käka; — K au s. Imp. sota'a,^ söta i; Aor. sod'atj^ bâesuta; Präs.

asofl' etc.; Perf. asét/i"; Fut. I. eiw^a' «.; Fut. II. soifoid h.; Neg. Imp. 2. 6«-

söti'a, f. bîsoti, 3. bisotï, f. bisaôtt; Opt. Sg. basofi'n, PL basôti'a; Präs. käs6ta\

kissota'a; — Frequ. fâi (s. N:o 197).

86. tib(lub), füllen: — Imp. f/6a, f/6/, tlbna; Aor. ^^i«/, baltub; Präs. Sg. ««_?<&, téntîba,

PL >ië'f/6, ëtibna; Perf. Sg. âf/6, PL Me</6, etibna; Kond. dntjbêk; Fut. I. «<«& a.;

Fut. II. fä?; ft.,- Neg. Imp. Sg. 2. batiba, f. &toö«, 3. &jfî&, f. ôtoîo, PL 2. ôâ-

^/ö»^«, 3. bitîbna; Opt. båtlbn etc.; Kond. bâtlhëk; Präs. Sg. Awfîè, kittiba, kitib,

PL kintib; Perf. f;7>flö ZyI/.a,- — Pass. Aor. atötåbat, bäitutib; Präs. atofib;

' Für fo'«(, vol. die Note 2 auf S. 288.

^ Hier ist, wie dies oft geseliieht, das auslautende -a abgeworfen.

* Per Stammvokal ist ausgestossen, und das t walirscheinlicli wegen des nachfolgen-

den Hauchlautes zu d abgeschwächt.

* Zusammengezogen ans bitôtji, wodurch die Form mit der der 3. Pers. Mask,

gleichlautend wird.

' Hier ist der Laryngal ', der noch im Sing, gehört wird, ganz ausgefallen, zufolge

dessen die Objektivenduiig b an den jetzt vokalisch auslautenden Stamm treten kann.

^ In Berber sotaa, infolge der Zuriiokwirkung des präkakuminalen t.
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Perf. atoiäb; Fut. itutiJ) a. (itab^ a.); Neg. Imp. 2. hàtôtiha, f. Htôtibi, 3. bitö-

tlb, f. biitötlb; Opt. batöübit; Präs. katötäb, hitiotaba etc.; Perf. ufotbäh kaka;
— Kau s. Imp. sotiba, sotibi; Aor. sutbat, sutbata, bäisutib; Präs. asotlb; Perf.

asötib; — atåb, voll.

87. Wik (wuk), schneiden: — Imp. tvika, wiki, -wikna; Aor. wikdt, hanvitk; Präs. Sg.

äivtvik,'^ teumülca, PI. neiviik, teivükna; Perf. Sg. äwlk, tvw'tka, PI. néwïk; Fut. II.

wåk h.; Neg. Kond. hàwlkêk; Präs. kàivik, kihvika, kiwik; — Pass. Aor. atô-

wàkat (od. atôiikat), hâduivik; Präs. dtötvik; Perf. âtôwâk; Fut. II. ntôiikoid h.;

Neg. Imp. batôivîka etc.; Perf. atôukab kàka; — Kaus. Imp. sôwika; Aor.

sôukat, bâesuwik, 'hâtesuivik; Präs. asowlk; Peif. asôivik; Fut. II. sôukoid h.

88. lii(w), brennen: — Imp. Z«M;a; Aor. Idtvat, båilu(iv); Pras. Sg. «7?««; (dllïu), tel-

llîva, PI. nélu(iv), tëluna (têlmvna), éluna (ëldwna); Perf. Sg. â/w, téluwa, élu,

PI. wt'??<, teluna; Fut. I. !/((«<; a.; Fut. II. liiw(u) h.; — Pass. Aor. atoluwat;

Präs. Sg. étlïw (êtlîu), tétlîwa, PI. nétlîw, têtliwna;'^ Perf. Sg. atolâu^

tétôlawa, PI. netolmi; — Kaus. Imp. solutva; Aor. sohvat, bäcSHJii(iv); Präs.

asoïiw; Perf. aséluw, tesolwa; — o?»« (PI. élàti), das Brennen; atoJtvä-b, gebrannt.

Zweite Art: zweisilbige Stämme.

a) mit vokalischem Auslaut.

89. 'ddi stechen, pflanzen, bauen: — Aor. 'ddit, 'ddia, bai'äd; Präs. Sg. a'dndi, 'dndija,

"dndi, PI. ne'éd, teédna, e'édna; Perf. Sg. d'ade, te ddia, PI. ne ade; — Pass.

Aor. atadajat (dtadit),* ätadaja, bàétedi; Präs. dtadi, tétadija; Perf dtadäj, teta-

daja; — Kaus. Aor. s'addt, s'dda, baes'ed; Präs. ds'adi, tésadia; Perf ds'ad,

tés'ada; — oinadei, das Bauen; éfadià-hii, gebaut; oadi'ij, das Stechen.

' Diese Form g^eliört dem Stamm tali an, der mir als gleichbedeutend mit dem

Passiv atotäb angegeben wurde und von welchem sich folgende Tempusformeii bei mir ver-

zeichnet finden: Präs. Sg. etlb, tettba, eüb, PI. nefib etc.; Pei-f. Sg. dtab, tctaba, PI. lu'tab; Kond.

étlbêk, téfibêk; Neg. Präs. katab, kétlaba, kîtab etc. Der Aorist lautet also unzweifelhaft td-

bat, tdbata, bciUab etc. Vielleicht liegt hier ein intransitiver Stamm tab vor, der sich

zu dem transitiven tib ganz so verhält, wie der intransitive Stamm iiegül zu dem transitiven

negü (vgl. .§ 213, Schluss). Wir hätten dann anzunehmen, dass der Stamm tab ,voll sein'

nach der 3. Konj. abzuwandeln und demnach im Präsens êttlb, tëtfiba etc. zu schreiben wäre.

'^ Vgl. die Note auf Seite 130.

^ Bezüglich dieser Formen vgl. die Note '.

* Hier, wie in einigen anderen ähnlichen Fällen, wurde mir bei den als gleichbe-

deutend angeführten Formen der Unterschied angegeben, dass die eine (hier das regelmäs-

sige atödajat) »beim Fragen« (vulgärarab. bixôra) gebraucht wrrde, die andere aber nicht.

Die somit bezeichnete Eigentümlichkeit kam mir jedoch zu schwankend, vereinzelt und

unsicher vor, als dass sie mich von dem Vorhandensein besonderer fragenden Formen des

bedawischen Verbs hätte überzeugen können. Manchmal hiess es von beiden in Rede ste-

henden Formen, dass sie bisOra gebraucht würden.
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90. dnji, wiedergeben: — Imp. déyia, défji; Aor. deglt, häedå(/; Priis. Sg. addtuji',

ddfujia, ddnyi, PI. iiedeg, tcdecjna; Perf. ddffe, tédijia; — Pass. Aor. dtödgåjat,

dtôd(/(ij(i, dlödyäi, häH)id(/n(i); Präs. ntôdgc, tetédgia; Perf. dtödgäj, tétôdgàja;

— odfjüj, die Wiedergabe.

91. dég"i, rechnen: — Präs. Sg. ddan(/"i, däng''ia, PI. nedeg", tcdég''ua, cdeAfna; Perf.

ddg''(; tédg"ia; — teddg"ci, die Keciinung.

93. demi, ptinlccn: -- Aor. <Jcvnt, dciidta; Priis. aijdmmi, ddmmia; Perf. ddini, (édiuia;

— K au s. Aor, sedantat; Präs. didami; Perf. dhdam; — iödcmiaj, das Stinken;

demjå-bii, stintccnd.

93. ///•< (J'ér/, fern^), gebären: — Imp. firia, ßri, ßrina; Aor. firîf, fcrita, buefär;

Präs. Sg. ajdni, fdrria, fdrri, fdrri, PI. nefer, teférna; Perf. «//>•/, teßrija;

Kond. afdrriêk; Fut. W. firài. h: Neg. Kond. bäfdrriek; — Pass. Aor. Jirajat

(§ "Jlo), bådfir, båtdfir: Präs. dtfari, tétfarija; Perf. dffaräj, tdfaråja: Fut. I.

é</(V u.; Fut. II. métfertid h.; — Kaus. Aor. séfarat, séfara, bavsßr; Präs.

dsfari (dssari^); Perf. åsfar (dssar'^J; Fut. II. séfaroid h.; — öferåi, tômi'frei,

die Geburt; — (vgl. X:o 147).

94. kcli, geil sein: — Aor. JiclU, keJita, bäckäl; Präs. Sg. akdlli, kdUia, PI. nikel;

Perf. «ÄV/, tékJija; — Kaus. Aor. séknlat; Präs. dskali; Perf. dskal; — fôZ;eZ-

_/«/, die Geilheit; kdja-hn, geil.

95. ^eV/ (kiri) [arab.J, mieten: — Aor. kcrit, bäekår; Präs. Sg. akärri, kdrria, Pl. nc-

kër; Perf. dkire, tekiria.

96. Ä:é^^, setzen, stellen: — Imp. kétia, kétl, kdina; Aor. kdit, båekät; Präs. Sg. akdn-

tt, kdntia, kdnti, PI. ncket, tcketna, ekétna; Perf. dkti, tektia; Kond. Sg. akd-

tiêk (vgl. § 329), tekdtiêk. PI. nekdtiêk, tckdtînêk, ekdfinêk; Neg. Präs. kakti,

kitkdija; — Pass. Aor. ketåjat (§ 213), kduja, båetkit; Präs. dikai't, tétkaiia;

Perf. dtkatäj; Kond. dtkatiêk; Fut. II. méktit^ h.; Neg. Präs. katkatäj, kitketaja;

Kond. bâketéjêk, bitkddjëk; Perf. ketäjäb kaka; —• Kaus. Aor. sckatat, hucskit;

Präs. dskafi; Perf. dskat; Fut. II. sékatoid h.; Kond. askdtiék, neg. bâskdtiêk.

97. A"«'«/, einlösen: — Aor. k"asît; Präs. Sg. dlc^ansi, Pl. nek"és; Perf. dk''si, ték"sia;

— Pass. Aor. k^asajat (§ 213), bàetktis; Präs. dtk"asi; Perf. dk"se;* —
Kaus. Aor. sék''asat; Präs. dsk''asi; Perf. dsk"as; — Ôktis, das Einlösen.

98. wéZ,"/, schwanger sein: — Aor. Sg. nckHt, nek"iti [f.], bâtenak" [f.], PL nék^kUni,

nek^itna, bàenak"na; Präs. Sg. a>mnk"c [für «w«/;/;''*], ndnk^l [f
J,

ndnk"i [f.],

PI. mnék"; Perf. Sg. a?i/i'"e, <«i/;"ï [f. für té.nk"i-i], Pl. nénk''e; — o>iak''c, die

Schwangerschaft; nak"å-tu, schwanger.

' Von flieser Nebenform auf -?(, bezüglich welcher man die Paradigmen in §,§ ,317, 319

vergleichen möge, habe ich nur folgende Perfektforraen verzeichnet: ciferu, téfrui[î.\,tèferH\ï.'\.

'^ Hier liegt die seltene Erscheinung der Assimilation mit einem vorangehenden

Konsonanten vor.

'' Dies ist jedoch wahrscheinlich eine aktivische Infinitivform.

» Abgekürzt aus âk^sai (vgl. § 28).

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. Ill, 37
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99. rék'ù, fürchten: — Aor. rt1<nt; Präs. Sg. arénJc"c, ränt'ia, PI. ncrek"; Perf. Sg.

cirt'e. Iérk"ia, PI. 2. tcrlx"iuu; — rol^n-hu, furchtsam.

100. scffi, sich entfernen : — Imp. segija; Aor. segit, huemg; Präs. Sg. aaângi, san-

gla, sdngi, PL neség, esegnn; Perf. dsgi; Fut. I. esag a.; Fut. II. misgaj h.; —
K aus. Aor. sîsagat, sisaga, bäcsiseg; Präs. asisagi, icsisagia; Perf. aslsag.

101. sei, alt sein: — Aor. se'it, baesa; Präs. Sg. dsani, scinia, sdni, PL iirs'é; Perf.

rt«'?; — (vgL N:o 187;.

102. iéf, trinken: — Imp. séfa, ieß; Aor. hi'Jit, bäciåf; Präs. Sg. dmnfl, sdnfia,

PL neief, tfisefna; Perf. dsß; Fut. II. sa/eö //.; — K au s. Aor. sisafat, bàesisif;

Präs. asièafi; Perf. aèliaf.

103. ^ô/.;"/, kochen: — Imp. iîô/,"/«, tôk"!; Präs. Sg. atdnk"'i, tdnk"ia, PL »«'fÄ", <e-

ték"H(u itel"na; Perf. âi!A"/.

b) mit konsonantischem Anslant.

104. bérir, ausbreiten: —^ Imp. bcrira; Aor. hirrat, bäibrir; Präs. Sg. dbarrlr, barrira,

PL nébarir; Perf. dbrir, tébrira.

105. rfp6(7, zusammenwickeln: — Aor. débJal; Präs. ddanbîl; Perf. arfè//; — K au s.

Aor. seddbiJat; Präs. dsdnbïl; Perf. dsdabtl.

106. (?e7ii, kaufen, verkaufen: — Aor. délbat, déliba, bäidlib; Präs. Sg. ddaU'ib, ddl-

Uba, PL nédalib, tedalibna; Perf. rtrf//6, tédliba; Fut. II. (Wrî^ /^; Neg. Perf.

delåbäb kaka; — Pass. Aor. nddalbat, dddaJåba, bäéddelib; Präs. Sg. dddalîb,

téddaliba, PL néddaUb; Perf. ddlab (§ 213), tédlaba; Neg. Perf. ddalhâb kaka;

— odalab, der Kauf; dflåb, verkauft; — (vgl. N:o 215).

107. fénik, beissen: — Aor. finkaf, bäifnik; Präs. Sg. dfannik, PL néfanik; Perf.

108. /é</r [aiab.], frühstücken: — Aor. fitraf, fétira, båiftir; Präs. Sg. dfanür, PI.

néfatir; Perf. ä/^/r; — ofatür (PL e/ilr;, das Frühstück.

109. /é<«/, sich kämmen: — Aor. fittat, fétita, bäiftit; Präs. Sg. dfant'd. fdntita, PI.

néfatit; Perf. «/if/7; — 4/i^i«<, das Kämmen.

\Vd. férik, graben: — Aor. firkat, fériku, bäifrik; Präs. Sg. dfarrik, fdrrîkn, PL né-

farik; Perf. dfrik; — Pass. Aor. atfcrakat, bäitfcrik; Präs. dtfarik, frtfarika;

Perf. dfrtik (§ 213); — ofrük, das Graben; a.tferka-bu, gegraben.

111. gcnif, niederknien lassen: — Imp. géiiifa: Aor. génfat, böigen f: Pias, dgannif;

— K aus. Aor. séganjat, scgdnifa, båésgcnif: Präs. dsgnn'if Perf. dsgainf; Fut.

II. tiéguhfoid lt.; — (^gL das Paradigma gc'naf in § 278).

112. gérib [arab.], besiegen: — Aor. girhat, gériba, häigrib; Präs. Sg. dgarr'ib, gdrrlba,

PL négarib; Perf. dgrib; — Pass. Präs. ddgarlb; Perf. dgrah (^ 213); — ogrüb,

tômegrêb, der Sieg.

113. Ä'/teö [arab.], schreiben: — Imp. kiteba, kitcbna; Aor. kitbat, häiktib: Präs. Sg.

dkantib, kdntlha, PL nékatib, tekatibna; Perf. dktib; Fut. II. f/i/dS /(.; Neg.

Opt. bäkdfibek.
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114. Jiéais^ zusamincniolleu: — Aor. lissaf, lcsi6a, bäÜcsis; Präs. Sg. cikansls, PL né-

Icasis; Peif. dksis; —• Pass. Aor. kesasat (§ 213), Irsasa, häéthesis; Präs.

(itlcas'ts; Perf. ahsas; — K aus. Aor. sehdssat, scJcdsisa, l>äct;lisis; Viås. dskas'is;

Porf. dshaaïs; — oksüs, das ZusammenroUeu; Jcasâs-u, zusammengerollt.

115. /c/i'//i', verlieren: — Aor. lildat, Ickiha, \hä\iücUc: Präs. Sg. dIanJc'il\ PL nélaJiiJc;

Perf. dUciJc; — ulhüh, die ^'erlust.

116. Umed (Icinid) [arab.], lernen: — Imp. limcdci; Aor. Ihiidat, hcuhned; Präs. Sg.

dlamm'id, Jdniimda, Jdmmidi, PL ncJamid; Perf. dhuid, tclmida; Fut. \\. IcniAdh.;

Neg. Präs. lîâlmid, Icitlémida; — Kaus. Aor. sddmdat, seldmida; Präs. dsla-

nnd; Perf. dslaimd; Put. 1. rslemid «.; Fut. II. siddmdoid h.

llî. mcdid, rasiren : — Imp. inc'dida; Aor. méddat, hä'uitdid; Präs. Sg. dmandid, Pi.

néinad/d; Pcrf dmdid; — medda-Jjn, rasirt.

118. neßk, furzen: — Aor. nifhat, néfilcn, häinflr, Präs. dnanfth; Perf. dnfih; — ton-

fuk, der Furz.

119. neßr, süss sein : — Aor. nifrat, iic/ira, hü'uifir; Präs. dnanjtr; Perf. änßr; —
Kaus. Präs. dsnaßr; Perf. dsnaßr; — ndfir-u, süss.

120. néffil, öffnen: — Aor. niylat, négila, håingiJ; Präs. Sg. dnawjil, ndngïla, PI. néna-

(jil; Perf. di'ir/il; — Pass. Aor. négalat (§ 213), ncgala, bäctnegiJ; Präs. dt-

ncujîl; Perf. dngcü; — negal-ii, offen.

121. réfii, zerschneiden: — Aor. riftat, réfita, håirfit; Präs. drunfd: Perf. drfit.

122. regig, ausstrecken: — Imp. réyiga; Aor. riggat, häirgig; Präs. drangig; Perf.

argig; — Pass. Aor. atrcgagat, häétrcgig; Präs. dtragig; Perf. etragågan;^
— Kaus. Aor. scrdggat; Präs. dsraglg; Perf. dsragïg; — orgüg, das Aus-

strecken.

123. se'A//, würgen: — Aor. siktat, sékita, häiskit; Präs. dsank'd; Perf. dskit; — osküt,

das \Yürgen.

124. sé6?6, sibeb, sehen: — Imp. sibeba, sibebi, sibébna; Aor. Sg. sibbat, bäisbub, bä-

tUbub, PL iibbadéni, ba'dbiîbtia; Präs. äsainbib (s. § 175); Perf. «si/ô, tésbiba

etc.; Kond. Sg. asdinblbëk, kimb'ibck, PI. né'xabbêk, csdbibnêk; Fut. I. Sg. îs-

?(?(& o., PL niShiib idjid (§ 186), l«?)2/?> ijédna; Fut. II. Sg. Aciwe 7?., PL sebuh

nchcrn; Nog. Imp. bäiabiba (s. § 198); Opt. bäsabibn (s. § 203); Kond. Sg.

bämbihck, PL 2. biimbibnck; Präs. kåsbib (s. § 205); Peri', sibbäb kaka; — Pass.

(s. § 219); — Kaus. Aor. si'sabhat, sUdbiba, buesisebib; Präs. asisabîb; Perf.

asisabîb; Neg. Perf. sisabiab kaka.

125. se(?/'f/, abschälen: — Aor. siddat, icdida, bàcsdid; Präs. Sg. dsanduî, PL nésdtd,

têididna, êèdîdna; Perf. dsdid; — ôsiddc, die Abschälung.

126. «'/Z/.', sich vermindern: — Präs. Sg. dsalJik, PL nésalik; Perf dslik; — Kaus.

Präs. asisalik; Perf aiisalik.

127. se»»7, schmieren : — Aor. sêmtat, sémita, baîsmit; Präs. Sg. dsammtt, sâmniita,

PL néèamit; Perf. dsinit; — Pass. Präs. dstamlt; Perf. dsinat (§ 213), tésmata;

— osmüt, das Schmieren.

' In betreff dieser afformativischen Bildung wolle man § 300 nachlesen.
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128. térir, spinneu: — Aor. tlrrat, térira, hcdUrir; Pràs. Sg. dtarr'ir, PI. mtarir;

Perf. dterir; — åtarar, das Spinnen.

129. télig, aufheben: — Aor. télf/at, iéliga, hâitJ/f/; Präs. Sg. dtall'n/, tetnlVuja (s. Ç

258), PI. nétalig; Perf. dtlig; — Pass. Aor. ainiaUujat, amtalàga, hâémtelig;

Präs. dnitalig; Perf. dmtaläg; — K au s. Aor. aetdlgat, sddliga, bäcstelig; Präs.

dstalîg; Perf. dstalïg.

130. \ibiJc, festhalten : — Imp. 'dhika; Aor. 'dbJcal, haeehiJc; Präs. Sg. diiib'tk [für

aambilc], dinbîka, PI. veabik, teabihia; Perf. d'abik, tedbika.

131. 'dfid, niesen: — Aor. dfdat, hacf'id; Präs. Sg. d'anfid, diijula, PI. iieafid; Perf.

aafid.

132. 'rt^'iV, stark sein: — Aor. 'dkrat; Präs. Sg. d^ankir, PI. neulir; Perf. d^akir;

— K aus. Aor. sdkrat; Präs. dsakir; Perf. dsuklr; — üdkcrir, die Stärke;

âAr«, stark.

133. '«A«'«, begegnen: — Imp. 'dsisa, 'dsièi, 'asïè'na; Aor. Sg. dssat, bâê'iis, PL 'assa-

déni, bâeèisna; Präs. Sg. «'awsîs, dni'îsa, 'dnèîsi, 'dnSls, dnè'îè, PI. iic'asts, té'a-

sisna; Perf. • Sg. d^asis, tcdsisa, jeai'd, PI. né'asii, juaSisna; Kond. Sg. 'dn-

slsek, 'dmisëk, PI. neassêk, e'dsisnêk; Fut. I. 'csîi a.; Fut. II. asas h.; j^eg.

Imp. 2. bä'asisa, f. bl'asîèi, 3. b'iasîà, f. hkVasVs; Opt. baasVsu, bä asihva etc.;.

Kond. badsîsêk; Präs. kâ'asis, kid'asisa; Perf. 'dss(ïh kâka; — Pass. [Reflex?}

Aor. dmasàsat, dmasasa, bäéinesis; Präs. dniasts; Perf. dmasas etc.; Fut. II.

aindssoid h.; — K a us. Aor. sâ».sa<, sdsisa, bciéseàii'; Präs. dè'asls, tesaiisa; Perï,

dsasis; Fut. sdssojd h.

I'M. fdtik, abgewöhnen: — Aor. fdtkat, bâî/tik; Präs. dfanük (s. § 175j; Perf. rt/i/Z:.

135. hdkik, frisiren: — Aor. lidkkat, hdkika, bâehkik; Präs. dhaiïkîk, hdnklka; Perf.

alidkik, tehdkika.

136. /<«7/(/, biegen: — Aor. lidlgat; Präs. dhalUg; Perf. dlialig; — Pass. Aor. /(«Za-

f/a< (§ 213); Präs. dthallg; Peif. dhalag; — Juddg, krumm.

137. hdniir, arm sein: — Aor. hdiiirat, hdmira, bàhemir; Präs. dhamm'ir; Perf. «Vfa-

««V; Fut. I. h émir a.; Fut. II. hcmàr h.

138. hdrid (hrrkl), schlachten: — Aor. hérdat, hérda, bciêlicrid; Präs. Sg. dhan'id,

hdrrïda, PL néharld, teharidria; Perf. Sg. aJidrid, tihdrido, PL luJidrid.

139. hdu'id, des Abends sein (machen): — Aor. hdudat; Präs. dliawu'id; Perf. dhaicid;

— hau'àd, Abend.

140. k''äbtl, beschleiern: — Imp. k"dbila; Aor. kdblat, baîk''bil; Präs. Sg. dk^anbiJ,

k"dnhila, PL nék^abil; Perf. dk"biJ, ték."bila; — Pass. [Reflex?] Imp. k"dbala;

Aor. k^dbalat (§ 213), baétt'abll; Präs. dtk"ab'il; Perf. «'/."/^a/, ték'-bala; — oA"-

?*««/, die Beschleierung; tok^abêle, der Schleier.

141. ittdlit, rupfen: — Imp. mdl/ta; Aor. mdJtut, bâlinld; Präs. Sg. dmaJUt, mdllitay

iiidlllf, PL némaJit; Perf. rt*«/(7; — owZ*ê< (Plur. éiulit), das Rupfen.
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143. ^(hjnr. zui'iickkcliien : — Aor. '(Ujayat: Priis. Sg. d'anglr, PI. nvafjlr; Pcif. a agar:

— ö(i(/i~ir, tuinagêr, die Riickkchv.

143. hi'âs, wenden: — Imp. be usa, hr'dsi; Präs. nban'is (s. § 175); Pcif. Sg. db'as,

PI. ncb^iis; — Pass. Aor. ctbaasat; Präs. dtbaîs; Perf. dtbaäs; — Redupi.
Pass. (s. § 214) Aor. étbab'asat, iibaVåsa, bâetbeb'is; Präs. âtbnb'ls; Perf. dt-

bah'äs; — Reflex. Aor. dincbfisat, dmêbâsa, häciii...; Prils. aiiieh'ts, tane-

h'isn; Perf. amebäs.

144. bnJitl [arab.], umtauschen: — Aor. brdahif, bäibdil; Präs. Sg. dbandil, PI. tu'ba-

dd; Perf. dbdal.

145. dêrdf, zu Abend essen: — Aor. dérarat, bäidn'r; Präs. Sg. ddarnr, tédarrîra,

PI. iicdarir; Perf. dderar, tcdcrdra; — odcrär (PI. éderar), das Abendessen.

146. /t'/öA [arab.], öffnen: -- Imp. félidiu; Aor. fithat, bäiftaJi; Präs. Sg. (tfdidVi,

fdutllid, PI. liéfatali; Perf. dflah; — rJ/Vr«/«, das Offnen; fétah-u, ofleii; — (vgl.

^':o 181).

147. //;•«', féra\ (lier-, hin-) austragen: — Imp. fmia, fird'i; Aor. J'n'at, bcufra^;

Präs. Sg. afdrrt, fdrrtu, fdrvii, fdrri, PI. néfara, tcfarana, efarana; Perf.

Sg. r/^)-rt' (dfra), teßrd'a, ('f('i)ra, PI. néf(i)ra-, Kond. afårrielr, Fut. I. i/V«' a.;

Fut. II. /îVrr //.; — K au s. Aor. scfaral, séfaraa, baésfira; Präs. dsfarf; Perf.

dsfara': — (vgl./>V«', ausgehen, N:o 182 und y/r/, gebären, N:o 93).

148. (ji'dinr, stehlen: — Imp. gûhnra; Aor. gdharat, bäig"har; Präs. dg"anli'ir (s. §

175); Perf. dg"]tar, tég"hara; — Redupl. Pass. (§ 214) Aor. ddg"ag"hàrat;

Präs. ddg^ag^hïr; Perf. ddg"ag"]iür; — ögdliaru, der Dieb.

149. g"îsa, (die Lauze) werfen: — Imp. g^'ih'a;^ Aor. g"iè'at, g"ii'ata, büig"ki'; Präs.

Sg. dg"ansV, g^dmta, PI. nf'g"aia; Perf dli^'sa, ték"ma.

läO. luUf'an, jucken, kratzen: — Aor. ](dg"anat, ]idg"ana, bäéhugm/ ; Präs. Sg.

dhangHn, JuingHua, PI. nrhagnn, tchagnnna, ehagtinna; Perf. Sg. «/««-

^"rt«, tc'hag''dna, PL néliag"aii; — Pass. Aor. ai]iag"ânat; Präs. dthag"hi; Perf

dthag"än.

151. hdk"ar (IidJ,"ir), binden: — Imp. hdh^ara; Aor. hdt'irat, hdk^ira, bäéhalc(ic)ur

[für bachaie"ir?]; Präs. dhaiik"h-, — Pass. Perf dthak"ar, dmhak"ar (s. § 213);

— halc^är, gebunden; vhaJcür (PI. chdlnira), das Band.

102. jddu feucht sein: — Aor. jdifat, bäida'; Präs. Sg. ajdndf, jdndVa, PI. nrjudn;

Perf. f/yW«'; — K aus. èéjadat, stjddata (vgl. § 33, Schluss); Präs. dya<rt';

Perf. dijada'; — jdda'-ii, feucht.

153. Irhaii, lieben: — Aor. Jichaiiat, l'éhaiia, bcäklian; Präs. Sg. dl-anlûi/, kdnhlna,

PI. nékhan, teklidiina; Perf. dkhan; Fut. II. kéhanöh h.; — Redupl. Pass.

(§ 214) Aor. cflaJiliauat; Präs. dtlaJchm; Perf dtkakhäu; Fut. II. étkakhrit (i't-

kaklûn?) a.; — okhano, die Liebe.

' Das schliessende a ist die Enduns; der 2. Pers. Sing. Mask.; der letzte Stammvo-

kal ist elidirt.
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154. h^åta, verschlingen : — Präs. Sg. nk"dntc', ]c"ânti'a, PL nék''ata, teh^atåna; Perf.

cikHa, ték''taa.

155. Iclids [arab.j, lecken: — Jinp. Uhasa; Aor. Uliasat; Präs. dlanhls (s. § 175); j
Perf. dUias; — K a us. Aor. sélliasat, sélhasa, bäisellns; Präs. dsclhls; Perf. 1
dselhas.

156. indsa, sägen: — Imp. mds'a fvgl. die Note auf Seite 295); Aor. mds'at, hähnsa;

Präs. Sg. diiiansî\ mdnsia, PI. némasd; Perf. dnisa; — omsa, die Säge.

157. mclah, führen: — Imp. ijiélaha; Präs. Sg. dmaUih, iiidlliha, PI. némalah; Perf.

158. mékar, raten: — Aor. mékarat; Präs. dmanktr,^ Perf. dmkar, — omkir, der Rat.

159. we^a', heiss sein: — Aor. néb^at, nil/a, häinha; Präs. Sg. dnanhe, ndnhVa, PI.

iiénaha.

160. néhas, rein sein: — Aor. néhasat, nehasdta, Icäiihas; Pias. Sg. dnanh'is, PI. »;ê'«-

/*as;- Perf. dnhas; — K aus. Präs. äscnlns; Perf. dsenhas; [Nebenformen: Imp.

scnliöxa; Perf. ««(»//oä]; — Ivaus. Kaus. Aor. sïsénlmsat; Präs. asisenhls;

Perf. asisenhas; — nehdsu, rein; ênliase., tonhasäs, die lîeiuheit.

161. nehdn (nchdiv), mager sein: — Aor. néhaivat; Präs. dnavlniv; Perf. dnJiaic, —
Kaus. Präs. dscnlfuv; Perf. d^enkau; — néhawå-hu, mager.

163. sehal, schleifen: — Aor. s^lidJat, s'lidJa, bäishal; Präs. dsanhil, tésanlnla (s. §

258); Perf. dshaV, — Kaus. Perf. astshal.

163. sé'a(j, aufhängen: — Imp. sé'aga; Aor. scagat, bäis'ag; Fräs. Sg. åsanig, kin-

'ïga, PI. nes'ag; Perf. ds'ag; — Pass. Aor. cH'agat, baist'ag; Präs. dst'îg,

tésfiga; Perf. dsfäg; — Kaus. Aor. èièagat, iisaga, häestsig; Präs. m'd'ig;

Perf. asisag.

164. icJa, durchbohren: — Aor. téVat, téVata, bäitla; Präs. Sg. atdU't', idlU'a, PI.

W'tala-, Perf. dfla, tétla'a; — Pass. Präs. ättali; Perf. dttala'; [Nebenformen:

Aor. idVamat; Präs. taTdmanc; Perf. tdl'aman; vgl. § 300]; -^ Kaus. Aor. se-

tdl'at, läéstala; Präs. dstalt"; Perf. dstala; — idlaii, durchlöchert; tutcTe, das

Loch.

165. tvUa, spülen: — Imp. tvilaa, tvila'c; Aor. ic'd'üt, bäiwla; Präs. Sg. au'dUV,

wdllfa, PI. nchvala; Perf. dtväa.

166. 'djuk", knucn: — Imp. 'djnk"a., 'djuk"/: Aor. 'iijiik"af, bae'ajtik"; Pias. Sg. «'cy-

^//i;'', 'djßk"a, PI. ncojiik"; Perf. d'ajuk".

167. fZ^'ûr, bauen, sich verheiraten: — Aor. cédrat, d^^ilrata, bäid'ur; Präs. Sg. ddan-

'ir, ddiilia, ddnh; PI. nêd'nr, êd'ûnia; Perf. dd\ir; Fut. I. Irf'«*- a.; Fut. II.

' Hier wurde mir als gleichbedeutend die Form dtmaklr angegegeben, die den

Stamni zur Küiij. III, 2 zieheu würde.

- Bei einer anderen Gelegenheit lautete die Präseusform nnhasi, tcnhasia, m'nhasi

etc. nach dem Muster der Konj. IV, 2.
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d^'âr II.; — Pass. Aor. iddc'ârat, hauled'ir; Pras. ciddcir; Perf. dddeär; —
K il us. Aor. scd'ûrat, häésdeir; Präs. dsed'h-; Perf. dsed\ir; — od'ür (PI.

ed'är), das Bauen.

168. le'i'tb, herausziehen: — Aor. l'^iibat, häirttb; Präs. Sg. dlanlh, Idn'lba, PI. nel'uh;

Perf. drub; — öl'üb, das Herausziehen.

169. léiniw, kreisen: — Aor. h'twivat, Uwmca, bcnhvmv; Präs. Sg. dJatvtviiv, Idtv-

w'iiva, PI. nélaivmv; Perf. dhvuiv; — K a us. Perf. dslmvuw; — olwüw, das

Kreisen.

170. rchnb, poliren: — Aor. réinibaf, bairlmb; Präs. Sg. äranJnb, PI. nerhub; Perf.

drJiitb; — orliüb, das Poliren.

171. téiituk", einwickeln: — Aor. ténik"at, bäitemk"; Präs. dtanmik"; Perf. dttnuJc".

172. tühik", ausbessern: — Imp. tiïhiik^a, itikiik"i; Aor. titkk"at, bältkuk"; Präs. Sg.

dtank"lk", tdnk"îk''a, PI. uctakuk" (nétakHk"); Perf. dtluk"; — Pass. Aor. at-

iak"âk"ai; Präs. ditak"'ik''; Perf. dttak^äk"; — otkük", das Ausbessern.

Konjugation III,

Erste Art: einsilbige Stämme.

173. [/am fyi»i), dumm sein: — Aor. (jdmat, bäidgam; Präs. Sg. edglm, tedçj'ima, PI.

ni'd(j~uH; Perf. ngani, tegarna; — K au s. Aor. sogmat; Präs. asogim; Perf. asö-

gbn; — dgim-ii, dumm.

171. mag, schlecht sein: — Aor. mdgat, bcätmcg; Präs. Sg. etmïg, PI. netimg; Perf.

diiutg; — oinage, die Schlechtheit; amag-u, schlecht.

175. nati (uau), mangeln, vermissen: — Aor. ndicat, ndtvata, bäitnau; Präs. etniu,

tetnnva; Perf. dnau, tênatva; — Pass. Aor. atùnatvut, atôndîvata, bäetumtv;

• Präs. atvmiv; Perf. atonau; — Kaus. Aor. somvat, somvata, bäcsunnv; Präs.

asonhv; Perf. asoimo, tcsoniwa, csonnv.

176. '"ttt, ausgleiten: — Aor. kUat, mtata, bäistat; Präs. éètît, testita, esüt; Perf.

d'sat, ésat.

177. h"ai, sicli ankleiden: — Imp. k"dja; Aor. k''djat, k''djata, bäUt'a (§ 28); Präs.

Sg. étk"7, iétk''ija, PI. nétJC'l; Perf dt'e(i), tct'aja; — ék"a, das Kleiden; êmi-

k"i, (his Kleid.

Zweite Art: zweisilbige Stämme.

178. hd'ar. erwachen: — Imp. bd'ara, bd'aii, ba'dina; Aor. Sg. bd'arat, bd'ara, häetbe-

'h; PL hadradéni, bâéthcirna; Präs. dtbelr, h'tbe'ira etc.;' Perf. db'ar, téb'ara etc.;

' Dieser Stamm kann auch im Präs. und Aor. nach Konj. II, 2, b flektirt werden:

Präs. S". äbantr, hon 'ira, PI. nêb'ar; Aor. bedrat, bäWar.
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— Kaus. Sg. dbarjêk, fébarjeJ,-, PI. 2. tebdrinë/,;^ Fut. I. etbe'u- a.; Fut. II.

buarib h.; Neg. Imp. 2. bub'ära, f. bib'äri, 3. bib'ar, f. bitbc'ar; Opt. bäb'äru^

bäb'urtva; Kond. Sg. bâb'aréJ:, blW^arêh, PI. 3. bïb'drinêk; Präs. liàVar, lät-

tara; Perf. b'dräb Jcåka; — Kaus. Imp. scb'ara, séh'ari, siJ/drna; Aor. se6-

'arat, bäcseb'ir; Präs. dscb'îr etc.: Pcrf. dscb'ar etc.; Fut. I. éseb'ir a.; Fut.

II. scb'aroid h.; Kond. Sg aséb'irëJc, teséb'irëk, PI. 3. eséb'îrnêJ;; Neg. Imp. 2.

båseVira, f. bîseb'iri, 3. hîseb'ïr, f. bisseb'ïr; Opt. bàscb^iru; Kond. baséb'îrcJc;

Präs. kâseb'ar, Jcisséb'ara; Perf. séb'aràb huka.

Vi^. fi'jah, wegtragen: — Aor. féjalcai, frjaka, bârtfrjik; Präs. difnjîk (s. § 177);

Perf. dfjak; — Pass. Aor. etfajàkat; Perf. dtfajâk.

VU), fénan, sich aiisi-ccken: — Aor. fénaiiat, fénana, bâêtfcnm; Priis. dtfan'tn; Pcrf.

dfnan, tefndna; Kond. atfdntnêk; Fut. I. étfenïn a.; Fut. II. niifiiënt h.; Neg.
Präs. kâfnan, kitfenana; Perf. fénanâb kàha: Kond. bâfàtânêk.

181. fétah, sich trennen: — Aor. fitliat; Präs. dtfaüh; Pcrf. d/tali; — Kaus. Aor. se-

fâthaf, bûvsfdtah (barssdtaJi-); Präs. dsfatïh (dssaüh); Perf. dsfatah (dssatah);

— fétha, Trennung; — (vgl. N:o 146).

182. /(Va', /fVa', ausgclien: — Imp. ßrd, ßr'äna; Aor. Sg fir'at, bäétfira, Fl. ß/a-
déni, båétfirmi; Präs. dt/ert, tétfena; Perf dfira, tcfifaa; Kond. d.tferiëk;

Fut. I. c7/;'a' a.; Fut. II. méfer'êd h.; Neg. Kond. bafircièk; — (vgl. N:o 147).

183. gédah, heruntersteigen: — Aor. gêdliaf, bâcdr/cdah; Präs. ddyadïh; Perf. dgdah.

184. lidnag, krumm sein: — Aor. lidnagut (§ 21 3J, bâctlicnùj; Präs. dthanig; Perf.

dlianag; — hauàg-v, krumm; — (vgl. N:o 136).

185. î/iam, sich waschen: — Imp. ihania; Aor. ihaniat, bâétihcm; Präs. [«^ï/h;«];*

Perf. Sg. dihani, fihaiiia, iham, PI. niham; Fut. I. étiliim a.; Fut. II. ihamoid

1i.; — Kaus. Aor. .sihainat; Präs. Sg. asihim, PI. nesihtiii; Perf. asiham, tesi-

hama.

186. sc'?a/, emprunter: — Imp. séhifa; Aor. sélafat, bäéstclif; Präs. dstaltf; Perf.

dslaf; — Kaus. [prêter] Imp. slsdlifa; Aor. sisalfat; Präs. Sg. asisalïf, PI.

ncsisallf; Perf. asisaU/; — <o.s7i/, die Anleihe.

Konjugation IV.

Erste Art; einsilbige Stämme.

187. À'ê', alt werden: — Aor. .seW, s'e'a, bäifa; Präs. «.s'/ (s. § 178); Perf Sg. aie",

iese'a, es«', PL «eië"; Kond. ési'ëk; Fut. I. üa' n.; Fut. II. kiitjöth.; Neg. Kond.

«

^ Diese Konditioimlformen setzen ein Präs. «i nn, téb'aria etc. voraus, das zur

Kouj. IV, 2 gehören würde.

^ In Bezug auf diese Assimilation, die auch im ganzen Präs. und Perf. gebriiucli-

lich ist, vgl. die Note 2 auf Seite 291.

* Obwohl ich die Präsensform nicht verzeichnet habe, so lässt sich aus der 3. Pers.

Aor. doch leicht erkennen, dass der Stamm nach der Konj. 111. ticktirt wird; und dann kann

das Präs. nicht anders lauten als eben (Hihhii, tc'iihlma etc.
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hascêk; — Kaus. Aor. èlèc'af, häesis'i; Präs. dstsè'i, fésUé'ia; Perf. diliê'; Kond.

u'sise'jék; — (vgl. N:o 101).

188. mail, erschrocken sein: — Aor. mâliat, hcdmha; Präs. émhi (s. § 178); Perf.

amah, tcmaha; — Kaus. Aor. .seniahat, hâismah; Präs. asniàhi; Perf. asmah;
— mchà-hu, erschrocken.

189. sali, vermehren: — Imp. såiva, såivi; Aor. iawat, häisiva; Präs. éstvi, téswia,

éstvi; Perf. Sg. dsän, tésmia, Pl. nésau; Fut. I. uwa a.; Fut. II. sâivoid h.;

— Pass. Aor. antêiwâjal, hàimé'siva; Präs. ameètvî; Perf. amésiväj; Part.

améstvijå-h; — Kaus. Aor. èUawat; Präs. asisawi; Perf. asisau; — (^g'-

N:o 214).

190. 'âr, ernähren: — Aor. 'ärat, 'årata, bäe'ara; Präs. Sg. é'ari, ie'an'a, PI. né'ari;

Perf. aar; — Pass. [Reflex?] Aor. amêarajat, amêarajata, bäeméera; Präs.

amé'ari; Perf. améaräj, ttniêaruja; — Kaus. Aor. surat, bacs'ir; Präs. as'ari;

Perf. as'àr; — tomar'i, die Nahrung.

191. 'am, schwellen: — Aor. 'âmat, bäe'ama; Präs. Sg. é'ami, tc'amîa, Pl. né'aini;

Perf. Sg. aàm, Pl. måm; — Kaus. Aor. a'âmat, baes'lm; Präs. as'âmi; Perf.

as'äm; — té'ame, die Schwulst; 'amà-bii, geschwollen.

192. dull, eng sein: — Aor. daluit, bäidha; Präs. édhi; Perf. ddah; — Kaus. Imp.

sodaha; Aor. sudliat, bätsudili; Präs. asodih; Perf. asödah; — ddah, eng; /öe-

dalic, die Enge.

193. waÄ;", fein sein: — Aor. nak"df, hainuka; Präs. Sg. énaJc"i, ténak"ia, PI. ne-

nalci; Perf. dnak", téiiak''a; — énak"c, die Feinheit.

194. gäu {(jöi, vgl. die Note auf Seite 208), elend sein: — Aor. (/ojat, yôjata, baig-

wa; Präs. Sg. eyu'i, teyivia, PI. negwi; Perf. agoi, iegoja; — Kaus. Aor. se-

gojat; Präs. asguji; Perf. asgoi.

195. uwr, machen: — Aor. tverat, tverata; Präs. Sg. divari, thvaria, PI. imvari (vgl.

§ 281, Sehluss); Perf. Sg. uwer, tnvera, PI. nricer.

196. rfär [Frequent, von der, N:o (iO], (mehiere) töten: — Imp. dura, dari, dårna;

Aor. Sg. däraf, duratu, dårati, bäidera, bätidtra, PI. daradeiii, därdtna, bäi-

derän; Präs. Sg. éd/rl, tedirija, tédiri, édiri, PI. nediri, tedirina; Perf. Sg. adår,

tcdåra, cdår, PI. ncdàr, tcdärna; Kond. edirjëk, tedirjêk etc.; Fut. I. îdera a.;

Fut. II. dcrjéb h.; Neg. Imp. Sg. 2. bcidàrïa, f. bîdarï, 3. bîduri, f. bidduri,

Pl. 2. bâdârina, 3. bîdârina; Opt. bâdârUni (s. § 204); Präs. Sg. kadâr, kid-

dura, kiddari, kidar, kiddâr, Pl. kiiidâr, kiddàrna, kidårna: Opt. Sg. badârjêk,

biddarjêk, bldàrjêk, Pl. bhidârjck, biddàrlnêk, bîdâr'inëk; Perf. (/ârai (däråt)

kuka; Fut. 11. dirjeb kdJtant; — Kaus. Aor. sedarat, bâesdïr [bâesdira? vgl.

fâ/;,
Kaus.]; Präs. Sg. asdâri, Pl. nvsdåri; Perf. dsdâr; Fut. II. sidaroid h.

197. <â6 [Frequent, von /a', N:o 85], (mehrere) schlagen: — Aor. Sg. tâbat, tâba,

baîtba, Pl. tâbadéui, tâbàna, bwitbana; Präs. Sg. Ä6<, tétbïa, Pl. Kê762 etc.;

Perf. Sg. atàba (vgl. § 283), tetuba, tetâbai, etâba, tetâba, Pl. m tâba, tctabuna,

etabâna; Kond. Sg. éfbtck, tétbîëk, Pl. 2. télb'mck; Fut. 1. i76a a.; Fut. II. ttliéb h.;

Neg. Imp. 2. bätåbia, f. b'iUtbi, 3. bïtâbi, f. bitjåbi; Opt. bätåbiii (s. § 204,

Sehluss); Kond. Sg. bätabiék, hittâbiêk, PI. biytâbiêk, b'lfab'iuek; Präs. kätåba,

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Sev. III. 38
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Tcittåha, Jcittåbai etc.; Perf. fubäh JiåJca; — K aus. Imp. s'tàha; Aor. s^fâbat,

Tjâeèdba; Präs. ait/ibi; Perf. astàba; Fut. II. s'tàboid k.

198. öl [Frequent, von idi, vgl. § 255], (mehrere) schlagen: — Imp. öla, oli, olna;

Aor. Sg. olat, bäUila, PI. oladeni, bäiuläii; Präs. Sg. eiili, tëidija, téidi. Pi.

nèuli, tëuVma, éidlii; Perf. Sg. aol, teola, col, PI. nevl, teolna, jcolna; Kond. Sg.

éidjëk, téuljêk, PI. néidjék, têiUînëk; Fut. I. iida a.; Fut. II. ^îljêb h.; Neg.

Imp. 2. bäolia, f. SïoZi, 3. &îo^«, f. bidöli; Opt. Sg. bäölthu, häöliwa, bäölitwi,

bäölibu, bäöliüi, PI. bäölina (§ 204:), bäolinana, bäölina; Kond. bâôljëk, bi-

dôljëk etc.; Präs. Sg. Zräö/, kklula, kidoli, kiöl, kidöl, PI. kinöl, kidolna, kiolna;

Perf'. o/äö (olät) käka; Fut. I. i'«?a kàdl; Fut. II. w/yeft kdheru; — K au s.

Imp. soôla; Aor. soôlat, bâesnl; Präs. Sg. a5ö7/, PI. nesôli; Perf. Sg. asô/, fe-

sola, PI. îîesoL

Zweite Art: zweisilbige Stämme.

199. nekas, kurz sein: — Aor. nckasat, ni'kasa, hâéuklsa, bäténkisa; Präs. dnkasi (s. §

178); Perf dnkas; Fut. II. nékslb h.; — Kaus. Aor. sénkasat, bâcsénkis;

Präs. ascnkasi; Perf. üscnkas.

200. hdrag", hungein: — Aor. hdra<ßat, hcieliéry"a; Präs. ahérag^c, tehérag"ia; Perf.

dharac)"; — Kaus. Aor. sehdrag"af; — - Präs. aslidrag^e; Perf. dsharag"; —
iôhérg"e, der Hunger.

201. gümad, lang sein: — Präs. dgn/ndi, iugmddia; Perf. dginad, tügmada; Kond.

agniädiek, tiigmddtëk; — Kaus. Imp. aügiiiada; Aor. sügmadat, bäesügmeda;

Präs. asügmadi; Perf. äsugmad; — ögümde, die Länge; gihnad, lang.

202. hdrar, leer sein: — Aor. hdrarat, bädiérra; Prüs. Sg. ahérri, tehérria, PI. «e-

hérri; Perf. dliarar, tclidrara; — Kaus. Aor. s'lulnat, s'härra, häesliérra;

Präs. ashdrri, teshdrria; Perf. dsharar; — hdrar, leer.

203. «esö/, leicht sein: — Aor. ensöfat, bäiiisüf; Präs. aniöß, tcneußa; Perf. ansofa

(vgl. § 289); — fnsof, leicht.

204. bean, fürchten: — Aor. be anat, beànata, baeb'ln; Präs. ab'äni; Perf. ab'au; —
Kaus. Aor. sebanat; Präs. dseb'ani; Perf. dseVän.

205. Siïdô, führen: •— Imp. situba; Aor. sitohat; Präs astubi; Perf. astub.

206. iegäk", reifen: — Aor. beSäk^at, bälbsak"a; Präs. dbmk"i, tebiåk"ija; Perf Sg.

ab s åk" a , tcbsåk''a, tcbsàk''ai, PI. nébsak"a (§ 289); — Kaus. Aor. ilèbak"at;

Präs. «stsöaZ;"«, teslsbük"ia; Perf. dsisbuk"a.

Konjugation V.

201. fådig, Verstössen: — \m-p. fådiga; Aor. /âdgaf, baifdag; Präs. ê/(?/f/, tefd'iga etc.;

Perf. afådig etc.; Fut. I. «/"rfa^ f*-/ Fut. U. fidgvb h.; Neg. Präs. käfådig, kit-

fådiga; Perf. fådgäb käka; — Pass. Aor. dméfdågat, bcuméfdig; Präs. améfdlg

etc; Perf. ame/dåg; — Kaus. Aor s'fudgat, bäesjidig; Präs asfådlg; Perf. as-

fadig; Fut. II. sefådgoid h.; — vgl. das Paradigma /«?/(/ .verlassen' in § 263.



Die Bischari-Sprache. 301

208. /did (fa id), lachen: — Imp. fdida; Aor. faidat, bäified; Präs. eßd (ef\l, s. §

179); Perf. afaal (§ Ui9;; Fut. I. ified a.

209. 'åjim, im Schatten sein (ausruhen): — Aor 'djiiiiat, bäe'ajam; Präs. Sg. e'jwi,

tej'ima, PI. nejlm; Perf. aujim; — tôdjmâiit, das Ausruhen im Schatten.

210. g"äsir, lügen: — Aor. g"åsirat, bäir/"sir (bäiff"sar); Präs. ék"sîr, ték"s~i,ra etc.;

Perf. ag"åsir; Fut. I. ilc^'sir (it'^ar) a.; Fut. II. gûairêb li.; — K au s. Aor.

seg"åsirat; Perf. asg"åstr; — giisré-bu, lügnerisch.

211. Jder/^, flechten: — Imp. jcnvida; Aor. jawidat fjâudat), hacjivad; Präs. éjw'id (s. §

179); Perf. ajutind; — ôjaivad, das Flechten.

212. na ur, gesund sein: — Aor. naurat, naurata, büin'ar; Fräs. Sg. éiiir, PL
nenlr; Perf. anaiir; — Kau s. Aor. snattrat; Präs. üsna'tr; Perf. nsna'nr; —
naurä-bu, gesund; ténnrut, die Genesung.

213. Sidib [arab.], plündern : — Aor. sdlbat, läisläb; Präs. ésJîb; Perf. asdlib.

214. satvi, mischen: — Imp. iùwija: Aor. saicit, sätvita, bäiswa; Präs. Sg. esivi

(esütvi), tesuia, e^tiivi, PI. nehvi, têsuuta, ésïïin; Perf. Sg. a'sdivi, tcsduua, PL
nesaivi (nesawu); — Frequent, (vgl. § 297) Aor. sätvaivlt; Präs. e'sutvatvi,

tesuwawia; Perf. asatvawi (asatvaivü), tesdicawia; -- Part. Pass, amsawa-
tod-bu, gemischt; tösdtvioi, das Mischen; — (vgl. N:o 189).

215. ddJib [Frequent, von dcldi, X:o 106], (mehrere) verkaufen: — Aor. ddibat,

bäidlab; Präs. Sg. edl'ib, PL nedllb; Perf. addlib; Fut. II. dilbêb h.

Nachstehend führe ich noch einige A'erbalstämme auf, aus deren Formen niciit

ganz ersichtlich ist, welcher von den obigen 5. Konjj. sie zuzuweisen sind. Der

Stamm ni(Jiadâff"a (= emhadä;/") ,sich kämmen' ist wohl nicht anderes als das Ke-

fle.xiv (oder Passiv) eines Stammes *]a'tdi((j", der nach dem Muster der Konj. II. 2, b

zu flektiren wäre. Auch der Stamm di'i(/"arali ,in der Enge sein' könnte wolil als

ein Passiv des im Kausativ auftretenden Stammes g"drah betrachtet werden, wenn
man aiuj^arah für eine blos eutbnische jModiiikation von dmy"arah ,in die Enge ver-

setzt werden' halten darf.

216. di((j''aruli (<j"drah) [Konj. IV?], in der Enge sein: — Aor. dng"arhat, bätng^dr-

ha; Präs. di'iff"ari [vieil, dng^arlii], téng"ari [wahrscheinlich für téng^arîa'];

Perf. di'ig"arah, tcang''drala; — Kaus. siig"ar1iat; Präs. dsg"arJu; Perf. dsg"ar-

lia (§ 289); — ugurha, die Enge.

217. mchadäg", sich kämmen [liadug"?, kämmen]: — Imp. iiiehaddg"a; Aor. méliadd-

g''at, bäémhadiig"; Präs. dmltadig"; Perf. dinhadäg"; — teJiddg"!, das Kämmen.

218. giëi?, neu sein: — Aor. giejat, bäégiej; Präs. dgiëi, tegieia, égiêi; Perf. agiy,

tegiija; — gai-bu, neu.
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Nachtrag.

Zu § 344. Am Schlüsse dieses Paragrafen habe ich von der

möglichen Existenz eines durch die Endung -i charakterisirten Tempus
gesprochen, das ich jedoch — wenn nicht die 3. Pers. Aor. dazu ge-

hört — bisher nur in Verbindung mit der subjunktiven Endung -et an-

getroffen hatte. Jetzt glaube ich jene Tempusform auch in folgenden

Beispielen wiederzufinden :

batuk da'it tihetjek salamt-i-hêb [2. Pers. wenn du [o Frau] gut gewesen wärest,

Sing. Vem. Perf. Ind. lautet salàii/tai-liéh] so hättest du mich geküsst.

Varulc hérg"äh filctjëk âne tåms-e-höli [= wenn du hungrig wärest, gäbe ich dir

täms-i-hök?] zu essen.

tôôr ddiir'if télatjêk dnc salàm-i-êt aréanc wenn das Mädchen hübsch wäre, möch-

te ich es küssen.

Zum letzten Beispiel vgl. das oben (S. 257) angeführte âne toör sala-

manJ-St areane ,ich will das Mädchen küssen'.

Zu § 351, Wenn im Bedawie ein Temporalsatz sich ganz ent-

schieden auf die Zukunft bezieht und also den deutschen ,wenn' ,an

dem Tage, wo' ,zu der Zeit, da' u. dgl. mit nachfolgendem Futur ent-

spricht, wird dies häufig durch die sich an die subjunktive Form auf -et

anschliessende Endung -ei (-ty) ausgedrückt. Im Hauptsatze steht dann

immer das Präsens mit futuraler Bedeutung, z. B.

due meslxîn akdti-êt-ej nåt IdJuliöJc wenn ich arm sein werde, werde ich dir

nichts geben.

harålc ganåmäh feldtî-ét-tj [vulg.ïiarab. an dem Tage, wo du reich werden wirst.

ncharct (mä) ente tihga ydnf\

baruh téhinjét-ej dnc melielane wenn er krank wird, werde ich ihn jjfiegen.

batuli onêl; dclibti témn-êt-ej dnc deliaj wenn sie einen Esel kaufen wird, werde

et'lm ich darauf reiten.

dne mcsJcin bäkäti-et-ej dètëd djehöh. zu der Zeit, wo ich nicht [mehr] arm sein

werde, werde ich dir Geld geben.

-o<?«>^
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§• 1-

Si l'on désigne par p un nombre premier positif impair, et que
l'on forme une série de 4j/ termes

de telle manière, que

«1 = "2 = "3 = —1
>

«4 = «5 = "6 = «7 = »8 = +1 î

^'(2p-2)» = ^<(2p—2)«+l = • . • = ?^(2iD— l)ï-l = +'->

'"(2p— 1)» = ''(2f— 1)'+1 = . . . = llip^-l = 1 ,

on aura en général

(2) u„ = (-1)
[V^

où l'on désigne par [.i-] le plus grand des nombres entiers, qui ne sur-

passent pas x, ou

(3) V-„ = 4
1 V
"9~ 2[V«]+1

En posant

(4)
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où m désigne un nombre entier, qui satisfait aux conditions

< ?n < 4j;
,

on aura d'après l'équation (2)

(6) S.,='ï(-l)[«*-')^'+ ™],

ou d'après l'équation (3)

I

j=i

(6) 5„.=p + 4'f V^— 1)^^ + zl- 2'f[\/4(^-l)p + m]

§• 2.

Nous transformerons maintenant la somme

|[\/(t_i)p + ^],

qui se trouve dans le second membre de l'équation (6).

Les termes de cette somme sont

m [Vl],[l/i'^!]{V^^] [V7^^>^{\-

Si nous désignons le premier de ces termes par a, et le dernier par 6,

les termes de la somme ne sont autres que les nombres entiers

(8) a , a + 1 , a + 2 ,
6—1

, h .

Si (p(0 désigne le nombre de ceux de ces termes, qui sont inférieurs

ou égaux à t, il en résulte, que

(9) [V\<p{a)-llp + 'ß = a, [^/cp(«);, + |]>a+l,

(10) [\/lcp(0-lii^ + |]<^ [V^O)p + 'ß>t + i,
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(11) <P(h)=p.

Des formules (9) et (10) on obtient

(12) Vm)-Mp + j<t + i,Vmp+j>t + i,(a<t<b)

ou

(13)

et, par suite,

^(0<^-^-^^<-?(0 + i,

(14) m = 'm_ _ (i+iy'
4^ V~

(a<t<:b)

En désignant par 4(0 ^^ nombre des termes de la série (7), qui sont

égaux à f, on aura

(15) 4(a) = (p(a)
,

(16) 4(0 = <P(0-'P(^-1), (a<t<h)

(17) 4(6) = 2^ - (P(^-I) ,

ou d'après l'équation (14)

m (a + 1)'

(18)

(19)

(20)

4(a) = _

4(0 = -

4(6) = p^

4:p p

4p P
+

m_ _ e
{a <.t < b)

w. _ b'

Ip~~p

Puisque on a évidemment

(21) £ [V^C^-
1) P + f] = «^W + («+ 1) 4(« + 1) + • • • + ^ 4(b)

,

on obtient, en s'appuyant sur les formules (18), (19), (20),

(22) |[V(^-l)^' + l]
= - m (a + 1)"
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et par suite

(23)

où

(24)

+ (a + 1)

j

+ • • •

m {a + 1)^'

åp p

m (a + 2)'

4p 2^
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Des formules (27) et (28) on déduit

(30) ]lM<p(t)—l 1 p + ?«</ + 1
, \/4(p(0 p + m>t+l,{a^<t<:b^)

ou

(31)

et, par conséquent,

(32) m =

^«2ç-^'<-«') + i,

m {t + iy (a^<t< 6J
4^; 4/j

Si l'on désigne par %^(i) le nombre des termes dans la série (25),

qui sont égaux à <, on aura

(33) ^l'(aJ = (p{a,)
,

(34) 4(0 =<p(t)-(p{t-\), {a,<t<\)

(35) ^(^)=i^-<P(^-l),

ou d'après l'équation (32)

(36)

(37)

(38)

4(aJ =

4(0 = -

m (a^ + 1)'^

4p 4^)

m {t + 1)-

Ap Ap
+

4p Ap
(«!<<< 6J

ip ip

De l'égalité évidente

i=7'r

(39) 2 \/4(Ä,— l)i. + m =«,4(«J + (a, + l)4(«,+ l) + ...+ 6.4(*i)

on obtient, en appliquant les équations (36), (37), (38),

V
(40) l\]l4:(k~l)p + m = — a.

m (a, + 1)^

>
[4^> 4^,

+ («. + 1)
|[:

+ • • •

ép Ap Ap Ap
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+ (/'.-!)

+ K \p +

"
7ft (6j
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et pour ces valeurs du nombre m on obtient de l'équation (43)

(47) S,„ = -p + 4: Z
4p p

2
"^

<-=[V»']+i

m k^
'

4p åp

ou

(48) S^ = -p + 4'f'
m k^

4p p)

/t= 2;)— 1 m P
4p 4p

.~i Y^p p
+ 2 1

m k''

4:p 4p

Pour chacune des valeurs suivantes du nombre ^

k

on a

et, puisque m < 4p)— 1
,

= 1. 2, 3, ... .

[j/f]

Q<m— 4F < m
,

— Ap p
ou

r m. _ F = 0,

V
4/9 .7?

=

et, par suite,

(49)

Si l'on attribue à k les valeurs

Ä; = 1, 2, 3, . . . . [/m]
,

on aura

< m — k^ <^m
,

et, puisque m-<4p — 1
,

o<--Ji^<i,
4p 4p

ou
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et, par suite,

(50)

[åjy Ap

,^, [åp 4p

0,

= 0.

Des équations (48), (49), (50) on obtient

(51) 5,„ = -p + 4'l'
m
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t= 2/1—1

(57) 2
k=p

i=;)— 1

= I
ni k'

4]) 4])
+

m p

Ip~Ä
p{p-l)

Des équations (54) et (57) on obtient

(58) S^=f-2p-2 m j)

4^~4
m k-

åp p 4p åp

§ 6.

En mettant la première somme, qui se trouve dans le second

membre de l'équation (58) sous la forme

_p-i

(59)

Â-=7>— 1

V
«=1

m k^

åjj p
= I

4:J> p

k=p—l

+ 1
,

P+ 1 4p p

et en posant dans la dernière somme de l'équation (59) p—k au lieu

de k , nous aurons

.

p-i
k=p—\

(60) Z
k= \

ou

(61)

m
4^~
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Des équations (58), (61), (63) on tire

_p-\

(64) 5,„ = -2

Puisque la quantité

m p
î/^~"4
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nous aurons évidemment

(69)
'k'

et de l'équation (66) on déduit

(70)

1
''-'

1_/_^(_1)-
2 2^ ^

j,-\

+ 4
åp p
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I

et par R(a,
, /3) le nombre de ceux des résidus quadratiques du nombre

premier p ,
qui sont supérieurs à a. , mais inférieurs ou égaux à /3

,

nous aurons

(76) Rioi
, /3)

V '
r/3 - ';

p

OL — /',

P

en effet, la quantité, qui se trouve sous le signe de sommation dans la

formule (76), est évidemment égale à pour

< r^ < a et /S < r<. < p ,

mais cette quantité est égale à 1 pour

a < r„ < ß .

Puisque la quantité

où (-] est le symbole de Legendre, est égale à -|- 1 ou à , selon que

k soit résidu quadratique ou non-résidu quadratique du nombre premier

j>, nous aurons

(77) *(.,/3)=i;fj,+ôj

ou

(78) Ä(^ ,
/S) = [/3] -M ,

\%^ik
+

2 ,> „ \p

Des équations (76) et (78) on obtient

(79)

k =

v"

r-\

ß-r,

P

a,— r, m - [«] ,1 %^(k
+ 2 i„ü2 2 ,>„vv

Nous appliquerons cette formule aux équations (71), (72), (73), (74).

I. Pour p = 1 (mod. 4), et < »i < p on déduit des équations

(71) et (79)
. ^ m+Zp

(80) S,„ = fc^ m 3p

4 +T -2 I p),

ou



Sur une application des nombres des classes des formes etc. 13

(81) S,,.

Bp-1 111 1

4
"~4 +

Zp + l
k^

-2 1 a
4

Mais on a évidemment

*<.

(82)

de là résulte

(83) 5,„ = - 1 + 2

-t-<.
ï»+3p

2 p)+ V
(^) =

*=^T

m 1

4 ~4 + 2 V
(^)

IL Pour p = 1 (mod. 4), et p < m < ij)—1 on déduit des équa-

tions (72) et (79)

(84) S,, = -P±l + 2
m p
1 "l + 2 I ft,

-P^P

et de cette équation on obtient, après quelques reductions,

(85) 5» = -1 + 2
VI 1

4~4 + 2 f a
, m-p^P>
k > ——i- ^

III. Pour ^j = 3 (mod. 4), et O < m < 3jj on déduit des équa-

tions (73) et (79)

(86) Ä,„ = -l + 2
m r

4 ~4
k<^

OT+p

*>1
©

IV. Pour p = 3 (mod. 4), et 2>p < m < åp— 1 on obtient des

équations (74) et (79)

(87) 5,„ = -toll + 2
7/1 3p

4 ~T + 2 1
n-Sp^P

OU, puisque
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k<- lc<
m+p

(88) 1 (-)+ :!;'(-) = 0,
k > ^^^^" . > ™ ""P

4 4
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§. 9.

Nous introduisons maintenant nne quantité Z,., définie par l'équation

(94) z:„= V (^\

^^^.'^''

où r désigne un nombre entier quelconque. En posant dans la formule

(94) p—k au lieu de A; , on obtient

(95) 'l,= Z (1^)

9- •

p— A;^

P
A > -^P

ou

(96) ^'-(—)
2' (-),

P I 8-r \pl

et, par conséquent, d'après la définition (94)

(97) L,. = {^U_,..

En posant p—2Â; au lieu de 2A;— 1 dans la dernière somme du

second membre de l'identité

i<il

(98) ^;©= .(!)+ f(^)

on obtient

^fp)= v7^)+ f(^(99)

4

ou

*<£ , _ *<? . „ *<^« i.©=(F)iJ)-(f).:.(
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Eu posant, p—2k au lieu de 2k— 1 dans la dernière somme de

l'identité

i- < £ i- < ^- * < ?±-^

'tk\ '/2k\
. ^ ' i2k-l\

(101) v'p^ ^ y'« + V (^_pV ..^p^v' .^t'+a p I

nous aurons

x<^^

('«^^ 2()=-.©+^.m
ou

4 I

'(kx l2\ '/k\
. l-2\

4 3 4

Puisque le nombre des résidus quadratiques d'un nombre premier p est

égal au nombre des non-résidus, on a

* < P 7

(104) 2(^

Des équations (97), (100), (103), (104) on déduit les formules suivantes:

(105)
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(111) z. + 4 + 4 + z, + 4 + 4 + 4 + z, = .

Si nous désignons par /vj le nombre des classes des formes

quadratiques primitives de la première espèce pour le déterminant —-p,

et par K^ le nombre des classes des formes quadratiques primitives de

la première espèce pour le déterminant —2p , nous aurons *)

(112) 4 = £, + 4 + L^ + L^ pour p = 2, (mod. 4) ,

(113) 4 = 2(4 + 4) pour p = 1 (mod. 4) ,

(114) 4 = 2(4 + 4) pour p = 3 (mod. 4) ,

(115) a; = 2(4 _ 4) pour p = 1 (mod. 4) .

Des équations (105) ... (115) on obtient les formules suivantes:

Pour p = l (mod. 8) on aura
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Pour p^l (mod. 8) ou aura

(119)

L --L -^J^iZl^i

L^ = L^ = — L^ = L^ L^-L.=^

§• 10.

Dans le cas, où 7> = 1 (mod. 8), on déduit des équations (90),

(91), (116) les formules suivantes:

So = 1 + /vi , 5^__j = 1 + K, + Z,
,

2

5p = -1 + K,
, 53^ = -1 _ K,

,

Sip = — 1 — K^ , Sjp^i = —1 + Kl— 1^2 >

2

Ssp — — 1 — Kl , S7p_i = — 1 — Kl .

(120)

Pour i)~S (mod. 8) on aura, d'après les formules (92), (93), (117),

S„ = 1
1 Sp-i = — 1 — K^

,

(121)

Sp = — 1 — 2K^
, Sjp^i = 1

,

2

Oop = 1
-f-

^itj
, 05^_1 = 1 + -"-2 5

Sip = — 1
, »^Yd— 1

-1.

Pour j; = 5 (mod. 8) on obtient des formules (90), (91), (118)

So = 1 + iiTi , Sp^i = — 1 — A'j + K\
,

(122)

Sp = — 1 + A'i , Ssp-i = — 1 + /Vi ,

2

02p = — 1 — Aj
, Sip-i = 1 — nj—Ag

,

33p -1 - A, , <S„_i = -1 + A,
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Pour 1^ = 1 (mod. 8) on déduit des équations (92), (93), (119)

les formules suivantes:

(123)

S« = 1 - 2Ä\ ,

Oj, = — 1 ,

5p_i = — 1 — Ä'2
,

2

»33/1— 1 = — 1 )

2

Sjp-l = — 1 + A'2
,

2

S3, = -l + 2Ä\, åVi=1-

Å\, = -1

§• 11-

Dans ce qui va suivre nous désignerons par Q(.r) le plus grand

carré entier contenu dans ,v , de manière que

(124) a{x)<a'<{^Q{x) + i)\

De ces inégalités on obtient

et par suite

ou

(125) Q(,r) = [V^]^' .

De l'équation (5) on déduit

(126) S,„ = IVl) ^' ^('^-^)^' + '" ^'

OU, en appliquant la formule (125),

(127) A^. = Ï(_1)OÏ^^")^' + '»L
/1 = 1

Supposons, que dans la suite

(128) Q(in)
, Q{4:p + »0 , (2(8^. + //i) , . . . . Q{Up-l)p + v«)
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N„ termes soient des nombres pairs, et N^ termes des nombres impairs,

nous aurons

(129) .V„ + .V, =^;,

et l'équation (127) donne

(130) N,-N,=S^;

par suite on aura

(131) N, = P+At ,
N^=P — '^™

I

2

Il est démontré par là que:

Dans la suite des p nombres carrés

Q(»0 , Q(4p + m)
, Q(ß2) + m) , . . . . Q(4(^j — Dj) + m)

~\,
"' nombres sont pairs, et les -^ ~ ' "' nombres, qui restent, sont

impairs.

En vertu des formules du paragraphe précédent on obtient les

théorèmes suivants :

Théorème I. Parmi les p nombres carrés Q(0) , Q(4p) , Q{8p) , . . .

. . . Q(4(p-l)p) a y a 11+lAJk
,
ll±l

,
P + \+Ik

,
l+l^k nom-

i~i 1^ ^j ui

bres pairs, suivant que p = 1, 3, 5, 7 (mod. 8).

Théorème IL Parmi les p nombres carres Q/i-
j , Q(— ) , Q[ -^-\

, • • •

nfi^PziDl] il . a i^+ ^ + A;+A; p-l-K, p-l-K, + K, p-l-K,
" '

\ 2 ) 2 '2' 2 '2
nombres pairs^ suivant que p^\, 3, 5, 7 (mod. 8).

Théorème III. Parmi les p nombres carrés Q(^p) , Q{5p) , Q(9p) , . . .

. . . Q{ap-B)p) il y a i^Zll+A
,
i±zl_Ml

,
fz±±Jk

,^ nombres

pairs, suivant que p = 1, 3. 5, 7 (mod. 8).
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Théorème TV. Parmi les p nombres carrés Q(—
)

, Q\—-] , Q\—^
J

, • ••

suivant que p = 1, 3, 5, 7 (mod. 8).

Théorème V. Parmi les p nombres carrés Q{2p) , (3(6/;) , Q(10/j) , . . .

. . . Q((4:p—2)})) il y a ^
'^ ~ -L ,-LlI—ni L

^

^~ ~
^

?
—̂ ^ nombres pairs,

suivant que p = 1, 3, 5, 7 (mod. 8).

Théorème VI. Parmi les p nombres carrés Q[~\ , ö{—r^J i Q(*-^) 5 • • •

^/(8;j-3)m ;;-l + K,-K, p-1 + Z,
i^ + l-Zv.-Z, j^-l + A^,

• • • ^[ 2
}

^ 2 '

2
' 2 ' 2

nombres pairs, suivant que p = 1, 3, 5, 7 (»not/. 6^.

Théorème VIL Parmi les p nombres carrés QÇSp) , Q(7p) ,
Q(llp) , • • •

. . . Q((.Ap—l)p) il y a ?!zi.Zl^
,
i!ZL

,

^^~ "~
^.

,

^^~ ^ ^ nombres pairs.,
Li U U Å

suivant que p = \, 3, 5, 7 fy/iof/. 8).

Théorème VIII. Parmi les p nombres carrés Q(^) , Q(
—r ) ' ^("9 ) '

" "

'

suivant que ^) = 1, 3, 5, 7 (mod. 8).

Puisque A', et /ig désignent les nombres des classes des formes

quadratiques pour les déterminants —2^ ^t —2p , ces quantités sont

nécessairement positives. En appliquant cette propriété des nombres

K^ et Å'2 aux théorèmes précédents, on obtiendra quelques corollaires,

auxquels il serait très difficile à donner des démonstrations purement

arithmétiques *).

*) Voir: Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune Hibichlet, Dritte

Auflage, pag. 265 et 276.
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Puisque, d'après la formule (113), /v, est divisible par 4 ou

par 2, suivant que 2^=^ ou ^j = 5 (mod. 8), on aura Ki>4: pour jt^l
(mod. 8), et K^ > 2 pour ^j = 5 (mod. 8), et par suite on obtiendra par

exemple du Théorème I ce corollaire:

Parmi les p nombres carrés Q(0) , QÇép) , QÇSj)) , . . . . (i(4(jj—Dp)

au moi?is f-JZ— nombres sont pairs pour p=l (mod. 8), ^—^— nombres

sont pairs pour ^^ = 3 (mod. 8) , aw moins —^— sont jiairs jjour p = b (mod.

8) , ail jdiis '- nombres sont pairs pour ]) = 7 (mod. 8).

Table des sommes i>i , Z-s , ia , X4 , et des nombres A'i et A's pouv les

nombres premiers inférieurs à 100.

V
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Jjeim Studium des Baues und der Entwicklung des Horngewebes ver-

dienen ohne Zweifel die Barten der Bartenwale eine ganz besondere

Aufmerksamkeit, da sie sich bekanntlich von allen andern Hornbildungen,

welche bei jetzt lebenden Thieren vorkommen, durch mehrere Eigenthüm-

lichkeiten unterscheiden. Es möchte darum einige Verwunderung erregen,

dass so wenige Verfasser sich bis jetzt mit diesem Gegenstande beschäf-

tigt haben, doch dürfte dies theilweise dadurch zu erklären sein, dass

es äusserst schwierig ist, geeignetes Material zur Untersuchung zu erhalten.

Von den Verfassern, welche sich mit dem Bau der Barten eingehender

beschäftigt haben, sind besonders zu nennen: Hunter, Rosenthal, Ravin,

Rapp, Hesse und vor Allen Eschricht und Reinhardt. Hunter ') be-

schreibt die Barten bei Balaenoptera viysticetus und Balaenoptera rostrata-

Rosenthal ^) und Ravin ^) berichten auch über die Barten bei Balaenoptera

rostrata. Kurze Erwähnung von Form und Bau der Walbarten ist auch

bei Rapp ^) zu finden. Hesse ^) stellt einen Vergleich auf zwischen der

Hornbildung in den Barten (bei Balaenoptera rostrata und Megaptera).^ im

Pferdehufe und in den Zähnen von Omithorhynchus. Eschricht") theilt in

1) HüNTER, Observations on the Structure and Oeconomy of Whales. Philos.

Transact. Vol. LXXVII. 1787, p. 371.

2) Ro.SENTHAL, Ueber die Barten des Schnabel-Walfisches. Abhandl. d. Kgl-

Akad, d. Wissensch. zu Berlin 1829, p. 127. •

3) Ratin, Observations anatomiques sur les Fanons, sur leur mode d'insertion

entre eux et avec la membrane palatine. Ann. d. se. nat. Ser. II. T. V. Zool. 1836,

p. 266.

4) Rapp, Die Cetaceen. Stuttgart und Tübingen 1837.

5) Hesse, De ungularum barbae balaenae, dentivtm ornithorhynchi corneoi'um

penitiori structura. Diss. Berlin 1839.

—

Fror., Neue Notizen. Bd XV, X:ol. 1840, p. 1.

6) BscHRiCHT, Untersuchungen über d. Nordischen Wallthiere. B. I. Leipzig 1849.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1
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seiner ausgezeichneten Arbeit über die nordischen Walthiere einige Be-

merkungen über den Bau der Barten bei Balaena^ Megaptera und Balaenoptera

rostrata mit und beschäftigt sich besonders mit der Entwicklung der

Barten bei der letztgenannten Art. Es war ihm nämlich gelungen von

dieser Art einen Embryo von 6\ Fuss Länge zu erhalten, dessen Barten

so unentwickelt waren, dass die grössten nur eine Länge von 9 Linien

erreichten.

Ein weit ausführlicherer Bericht über den Bau der Barten wird

von EscHRiCHT und Reinhardt') in deren Arbeit: »Om Nordhvalen» ge-

geben, worin sie über die Barten eines ungeborenen aber beinahe voll-

ständig ausgebildeten sowie über die eines neugeborenen Thieres dieser

Art berichten. Diese beiden letztgenannten Aufsätze sind, so viel ich

weiss, die einzigen, in welchen die Entwicklung der Barten erwähnt wird.

Da der grösste Theil der oben citirten Aufsätze zu einer Zeit geschrie-

ben ist, wo die Hornbildungen bei Weitem nicht so erörtert waren, wie

sie es jetzt sind, und da die Arbeiten von Eschricht und Reinhardt fast

gar nicht auf den mikroskopischen Bau eingehen, so dürfte nach meinem

Dafürhalten eine erneuerte Untersuchung der Walbarten nicht ohne In-

teresse sein, besonders wenn über die früheren Entwicklungsstadien Auf-

schluss gegeben werden könnte. Als daher die Herren Chr. Aurivil-

Lius und C. Forsstrand aus üpsala im Sommer 1877 im Begriff stan-

den, eine wissenschaftliche Reise nach dem nördlichen Norwegen anzu-

treten, um in dem bekannten Etablissement für Walfischfang von Sven

FoYN die Anatomie der Bartenwale zu studiren, hielt ich besonders

darum an, dass sie Barten von Embryonen in verschiedenen Entwick-

lungsstadien wie auch Theile von ausgewachsenen Barten auswählen

und zu mikroskopischem Gebrauch aufbewahren möchten. In den

ausgezeichneten Sammlungen, welche von diesen Herren später nach

Upsala geführt und der zootomischen Institution der Universität ein-

verleibt wurden, und die ausser dem Eifer und der Geschicklichkeit ge-

nannter Herren auch dem äusserst freundlichen Entgegenkommen des

Herrn Capitain S. Foyn und seines Stellvertreters, des Herrn Ca-

pitain Bull zu verdanken sind, befanden sich ausser Kiefern von Em-
bryonen, bei welchen die Bartenbildung noch nicht begonnen, auch

Kiefer von Embryonen mit Barten in zwei Entwicklungsstadien, von wel-

chen wenigstens das eine bedeutend jünger ist, als es die von Eschricht

1) Eschricht und Reinhardt, Om'Sordhvalen (Balaena mysticetus h.) K. Danske

Vidensk. Selskabs Skrifter 5 Raekke. Naturvid. og .Mathcm. Afd. B, V. 1861, p. 433.
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und Reinhardt beschriebenen sind; auch waren zahlreiche, in SjDrit ge-

legte Stücke von ausgewachsenen Barten vorhanden. Diese Sammlung
nun bildet die Grundlage vorliegender Abhandlung, und ist es mir eine

angenehme Pflicht den Herren Aurivillius und Forsstrand, welche mir

die Sammlung freundlichst zur Verfügung stellten, für dieses Wohlwollen

meinen besonderen Dank hiermit auszusprechen.

DIE AUSGEWACHSENE BARTE.

Ehe ich zu den histologischen Beobachtungen, welche ich an aus-

gewachsenen Barten habe machen können, übergehe, dürfte es auge-

messen sein, einen kurzen Bericht über Bau und Anordnung der Wal-

barten im Allgemeinen zu geben.

Bekanntlich bestehen die Barten aus quergestellten Hornscheiben,

die mit ihrem einen Rande in den Seitentheilen des Oberkiefers befestigt

sind und nur einen grösseren oder kleineren Theil des Gaumens längs

dessen Mittelhnie frei lassen. Die Barten bilden also zwei, kammförmig
vom Oberkiefer herabhängende Bartenmassen, eine auf jeder Seite der

Mundhöhle. Diese beiden Bartenmassen sind nachEscHRiCHT und Reinhardt

bei den Finnwalen nach vorn hin vereinigt, bei Balaena mysticetus aber

von einander geschieden. Die dem Rande des Oberkiefers zunächst sit-

zenden Scheiben sind die grössten und werden nach Eschricht Haupt-

barten genannt; innerhalb einer jeden dieser Hkuptbarten sitzt wieder

eine grössere oder geringere Anzahl nach innen immer kleiner werdender

Scheiben, die von demselben Verfasser Nebenbarten genannt werden.

Die zu jeder Hauptbarte gehörenden Nebenbarten bilden mit dieser eine

quergehende Reihe'). Jede so quergehende Reihe (1) von Hauptbarten imd

Nebenbarten bildet einen mehr oder weniger deutlichen Triangel, welcher

mit seiner kürzesten Seite befestigt ist. Die äussere Seite dieses Trian-

gels, welche nur von den Hauptbarten (la) gebildet wird, ist eben, wo-

gegen die nach der Mundhöhle gerichtete Seite, an deren Bildung so-

1) Eine solche Baltenreihe heisst nach Eschricht Barte, und würde demnach

jede Barte aus einer Hauptbarte und deren Nebenbarten bestehen. Da diese Benen-

nung indessen für eine histologische Beschreibung der Barten wenig geeignet er-

scheint, so habe ich vorgezogen für die einzelnen Bartenscheiben die Benennung

»Barte» und für die Zusammenfassung von Haupt- und Nebenbarten die Bezeichnung

»Bartenquerreihe» anzuwenden.
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wohl die Haiiptbarte wie alle Nebenbarten (1 b, c, d, e, f) Theil nähmen,

in eine Menge borsten-ähnlicher Haare (1 1) aufgelöst ist. Diejenigen von

diesen, welche zu den kleinsten der Nebenbarten gehören, gehen von

einer verhältnissmässig sehr unbedeutenden Scheibe (If) aus, und inner-

halb der kleinsten Nebenbarten kommen Haare ohne jegliche Spur von

Bartenscheiben vor (1 n). Wie bekannt, sind die Barten in den mittelsten

Theilen der Kiefer am grössten und nehmen von da sowohl nach vorn,

wie nach hinten an Grösse ab. Die auf Fig. 1 in halber natürlicher

Grösse abgebildete Querreihe ist wahrscheinlich eine der kleinsten und

hat gewiss dem vordersten Theile des Kiefers angehört. Wie aus der

Figur ersichtlich, ist die Scheibe der Hauptbarte (la) kürzer als die läng-

sten der von derselben ausgehenden Haare, wenig länger als die Scheibe

der nächsten Nebenbarte (1 b) und kaum mehr als dreimal so breit als

diese. Ganz anders verhalten sich die grossen mehr typischen Quer-

reihen. Hier ist die Hauptbarte unermesslich grösser als die Neben-

barten, und ihre Scheibe mehrmals länger als die an ihrem Rande sit-

zenden Haare. Auf der hier beigefügten Figur, welche zum Theil schema-

tisch ist, sind die Haare der Deutlichkeit wegen gröber und darum auch

weniger an Zahl als in der Wirklichkeit.

Die Bartenscheiben sind an ihrer Basis von einer grau-weissen

Masse umschlossen, welche da sie auch den Raum zwischen einer jeden

Nachbarbasis vollständig ausfüllt, wir »Bartenzwischensubstanz» nennen

können. Nach Eschricht wird der Theil der Mundhöhlenschleimhaut,

auf welchem die Barten befestigt sind, von zwei erhöhten Falten begrenzt,

von denen die äussere »bedeutend höher ist und welche beide zusammen

das sogenannte Kranzband ausmachen. Die Bartenscheiben selbst werden

von zwei Arten Substanz gebildet, welche Rinde und Mark genannt wor-

den, die ich aber hier, um Verwechslung mit dem Mark in deti Haaren

und mit den Marksäulen in der Hornsubstanz zu vermeiden, die äussere

Schicht der Bartenscheiben oder die »Deckschicht» und die innere oder

die »Hornröhrenschicht» nennen will. Die Hornröhrenschicht (li, 5 b) be-

steht, wie schon der Name besagt, aus Hornröhren (1 k, 5 c) und zwischen

diesen liegenden Hornzellen (5 i), welche vollständig den Zellen ent-

sprechen, die die Hornröhren in der gewöhnUchen Hornsubstanz verbinden

und dort »Zwischenhorn» genannt werden. Natürlicherweise sind es die

freien Enden (1 1) dieser Hornröhren, welche die haarartigen Franzén am

inneren Rande der Barte bilden. Diese Hornröhrenschicht wird auswendig

ganz und gar mit Ausnahme für den die Haare tragenden Rand von der

Deckschicht (1 g, 5 a) umschlossen, welche rund um die Hornröhren eine
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kompakte Hornschicht bildet und auf diese Weise wesentlich zu deren

Zusammenhalten beiträgt. Da aber diese Schicht an der Basis der Barte

(1 h) sich weiter in die Zwischensubstanz eindrängt als die Hornröhren-

schicht, wird die Barte hier hohl, und in die so gebildete Höhle schiebt

sich ein Fortsatz von dem Bindegewebe (»Bartenkeime», Eschricht) der

Schleimhaut ein. Diese plattenartigen Fortsätze (1 r), welche wir die

»Bindegewebsplatten» nennen wollen, tragen auf ihrem der Barte zuge-

wendeten Rande eine Menge fadenförmiger Papillen (1 t), eine jede in

eine Hornröhre einschiessend. Eschricht und Reinhardt konnten nicht

augeben, wie weit hinein diese sich bei Balaena strecken, doch haben sie

dieselben bei einer Megaptera so laug gefunden, dass anzunehmen sei,

dass sie sich ungefähr bis in die halbe Barte hineinziehen.

Nach diesem kurzen Ueberblick über die Barten im Allgemeinen

gehe ich zu den mehr speciellen Beobachtungen über, welche ich an in

Sprit gelegten und zu meiner Verfügung gestellten Stücken ausgewach-

sener Barten von Balaenoptera sibbaldii gemacht habe. Wenn wir nun

zunächst die Hornröhrenschicht in den Barten näher untersuchen, so er-

weist sich dieselbe, wie bereits oben erwähnt, aus dicht an einander lie-

genden Hornröhren gebildet, welche durch ein spärliches Zwischenhorn

vereinigt sind, das auch aus verhornten Zellen gebildet ist. Während ein

grosser Theil dieser Röhren nach aussen zu den Rand der Bartenscheibe

erreicht und dort haarförmige Franzén bildet, schliesst wenigstens bei den

grösseren Barten ein Theil innerhalb der Scheibe selbst in längerer oder

kürzerer Entfernung von dem Rande. Ein Querschnitt durch eine Barte

(5) zeigt auch stets Hornröhren von sehr verschiedener Dicke, und sind

natürlicherweise im Allgemeinen diejenigen die dicksten, die zugleich

die längsten sind. Diese Hornröhren gleichen ihrem Bane nach voll-

kommen der Rinde bei den gewöhnlichen Haaren und bestehen wie diese

aus abgeplatteten, conceutrisch geordneten Hornzellen ohne deutliche

Kerne. Diese Zellen enthalten eine Menge kleiner, bräunlicher Pigment-

körner, welche, nach ihrer Lage zu urtheilen, hauptsächlich um die Kerne

gruppirt gewesen zu sein scheinen, bevor die Zellen sich verhornten.

Durch die distalen Theile dieser Röhren streckt sich eine Marksäule

(1 ra, 5h), welche wie das Mark im Haar aus unregelmässig geordneten

Zellen gebildet ist, zwischen denen grössere oder kleinere Zwischenräume

vorkommen. Wie bekannt, kommt eine derartige Röhrenbildung mit Mark-

säulen wenigstens in den meisten mächtigeren Hornsubstanzgebilden bei

den Zäugethieren vor, im Allgemeinen jedoch bei Weitem nicht so aus-

geprägt wie bei den Walbarten, worin eine der Ursachen begründet ist,
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dass diese sich au dem Rande in Haare zerspalten lassen. Die Barten

sind, hinsichtlich ihrer Röhrenbildung mit der Kauscheibe bei Rhytina

stellen am besten zu vergleichen, so viel ich aus Brandts ausgezeichne-

ter Untersuchung') entnehmen konnte. Auch in der Horusubstanz des

Nashornhornes kommen sehr deutliche und regelmässige Röhrenbildun-

gen vor, indessen weichen diese beiden Bildungen von den Walbarten

darin ab, dass sie sich nicht fadenweise aus einander ziehen lassen, was

natürlich grossentheils darauf beruht, dass das Horn bei dem Nashorne

und die Kauscheibe bei Rliytina nicht dünne Scheiben bilden, sondern

eine kompakte Masse. Diese stark ausgeprägte Röhrenbildung in der

Hornröhrenschicht der Walbarten beruht ohne Zweifel auf den enorm

langen Papillen, und sind auch in den beiden andern obengenannten Horn-

bildungen die Papillen bedeutend verlängert, obschon sie mit denen

der Walbarten durchaus keinen Vergleich aushalten. Wie oben gesagt,

nimmt Eschricht an, dass die Papillen in den Barten von Megaptera sich

wenigstens bis in die Mitte der Barte erstrecken, und ich habe bei meinen

Untersuchungen gefunden, dass sich dieselben bei Balaenoptera sibbaldii

in den grösseren Barten noch weiter hinein erstrecken. Diese grösseren

Barten, welche natürlicherweise getrocknet waren, lassen sich jedoch für

die histologische Untersuchung nicht gut anwenden; dagegen hatte ich

zu meiner Verfügung einige der kleinsten, wahrscheinlich vom vorderen

Theile der Mundhöhle stammenden Barten, welche unversehrt mit dem

Theile der Schleimhaut, woran sie befestigt sind, in Sprit gelegt waren.

Eine von diesen ist, wie bereits oben erwähnt, zum Theil schematisch

in Fig. 1 in halber natürlicher Grösse dargestellt. Die zwischen diesen

kleinen Barten liegende Substanz erreicht zwischen den Hauptbarten eine

Höhe von ungefähr 5 cm., der freie Theil der Scheibe dieser Barten ist

ungefähr 12 cm. lang, und die längsten Haare reichen 19 cm. über die

Spitze der Scheibe hinaus. Der Abstand von der inneren Grenze der

Zwischensubstanz bis zu den Spitzen der längsten Haare ist somit unge-

fähr 36 cm., und da nun die in die Scheibe einschiessende Bindegewebs-

platte ungefähr 1,5 cm. hoch ist, so wird die ganze Länge der längsten

Haare, gerechnet von dem Rande der Bindegewebsplatte bis zu den Haar-

spitzen, ungefähr 34,5 cm. Die Nebenbarten sind hier sehr klein und

tragen sämmthch wenig Haare, doch erreichen mehrere von diesen in allen

Fällen eine Länge, welche den längsten in den Hauptbarten nur um einige

1) J. F. Brandt, Symbolae Sirenologicœ. Mém. de l'Acad. des sc. de Saiut-

Pétersbourg 6. Ser. Sc. Math., Phys. et Natur. T. VII. Seconde Partie: Sc. Xatur.

T. V. 4. 1846.
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wenige cm. nachsteht. Der Längenunterschied zwischen den grössten der

von dem innersten Theile der Hauptbarte ausgehenden Haaren und den
grössten von denjenigen, welche von der Spitze der Hauptbarte ausgehen,

ist ebenfalls wenig bedeutend. Neben diesen längeren Haaren giebt es

jedoch sowohl auf der Hauptbarte wie auf den Nebenbarten eine Menge
kürzerer von verschiedener Länge, und innerhalb der Barten, wo die Haare

(In) direct aus der Zwischensubstanz hervorwachsen, erreichen die läng-

sten kaum mehr als eine Länge von 10 cm., gerechnet von ihrer in der

Zwischensubstanz liegenden Basis. Die längste Papille, welche ich in diesen

kleinen Barten angetroffen habe, gehörte einem Haare im Innern Rande der

Hauptbarte an und erreichte eine Länge von ungefähr 16 cm., gerechnet

von dem Rande der Bindegewebsplatte und endigte ungefähr 15 cm. von
der Spitze des Haares. Im übrigen variirte die Länge der Papillen in den
längsten Haaren zwischen 14 und 15 cm. Diese Papillen, welche na-

türlich aus Bindegewebe gebildet sind, verschmälern sich allmählich von
der Basis aus, und der proximale Theil derselben erscheint mit deutlichen,

längsgehenden Leistchen versehen, ähnlich denen unter den Nägeln des
Menschen. Die Papillen gehen, wie oben erwähnt, von der in die Basis

der Barte sich hineinschiebenden Bindegewebsscheibe aus, wobei jedoch
zu bemerken ist, dass sie auf dieser nicht in gewisser Entfernung von
einander aufgereiht sitzen, sondern mit der Basis an einander stossen.

Auch gehen sie nicht von derselben Höhe aus, sondern die Binde o-ewebs-
scheibe theilt sich in breitere Fortsätze, welche sich in Papillen zer-

spalten. Durch diese Papillen (5e, 6d) gehen verschiedene, verhältnis-

mässig grobe, vollkommen gerade fortlaufende Gefässe (5 f, 6 e), welche
sich mehr oder weniger central durch die Länge der ganzen Papille er-

strecken und sich In den von mir untersuchten Papillen stets mit Blut-

körpern angefüllt gezeigt haben. In der Peripherie der Papillen dagegen
habe ich ein Netz von viel feineren Gefässen gefunden. Sobald die Papillen
eine gewisse Länge erreicht haben, werden sie, wie es scheint, in der
Regel, an der Spitze zerstört. Auf der Grenze zwischen der frischen

aus deuthchem Bindegewebe gebildeten Papille uud dem Marke der Horn-
röhre findet man nämlich stets eine gelb- oder röthliche aus zerstörtem
Blute gebildete Masse. Eine derartige Masse kann auch versprengt in

dem Marke selbst vorkommen, was den röthlichen Striemen am nächsten
zu vergleichen sein dürfte, welche, »Steingallen» genannt, sich im Pferde-
hufe finden. Die gelbliche Masse, welche an der Spitze der Papille lieo-t

kann zum Theil auch aus ausgepresstem Blute entstanden sein- dass
aber Theile der Papille selbst hierbei zerstört worden sind, geht mit

I
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Sicherheit daraus hervor, dass man oft eine Strecke hinein in diese Masse

(6g) die Conturen der centralen Gefässe deutHch verfolgen kann. Auch
an der Basis der Papillen habe ich mitunter eine ähnliche gelbe Masse
angetroffen, dann aber nur innerhalb der Gefässe, welche sich eine längere

oder kürzere Strecke mit derselben gefüllt erwiesen. In den Horuröhren

der oben erwähnten kleinen Barten nimmt diese Masse nur einige wenige

Millimeter ein, scheint aber in den grösseren, getrockneten Barten, welche

ich untersuchte, eine etwas längere Strecke einzunehmen. Es ist jedoch

schwierig zu entscheiden, wo die Masse aufhört, und wo die frische

Papille anfängt, weil hier auch diese durch das Trocknen mehr oder

weniger zerstört worden ist. Da dieses Problem an frischen Barten mit

grosser Leichtigkeit gelöst werden kann, so habe ich nicht so viel Zeit

auf die Lösung verwenden wollen und lasse darum dies bis auf Weiteres

dahingestellt sein. Nach den Untersuchungen, welche ich hierüber an-

stellte, scheint indessen anzunehmen zu sein, dass die unverletzte Papille in

Barten von ungefähr 1 Meter Länge, die Haare und der in die Zwischen-

Bubstanz eingesenkte Theil eiuberechuet, eine Länge von circa 60 cm.

erreichten. Dass diese gelbe Substanz wirklich bei Lebzeiten des Thieres

gebildet wird und nicht nach dem Tode durch das Vertrocknen der

Barten entsteht, geht daraus hervor, dass diese Substanz in den feineren

Röhren im Inneren der Bartenscheibe angetroffen wird, während die gröberen

Röhren auf gleicher Höhe mit deutlichen Bindegewebspapilleu versehen

sind. Wäre die gelbe Substanz an den Enden der Papillen durch das

Trocknen der Barten, bevor sie in Sprit gelegt worden, entstanden, so

. könnten natürlicherweise keine frischen Papillen in nahe liegenden Röh-

ren gefunden werden. Noch weniger könnte eine solche Substanz in

Geiässen an der Basis der Papillen vorkommen, welche ein Stück weiter

aufwärts diese Substanz ganz und gar entbehren. Ich für meinen Theil

kann nur annehmen, dass diese gelbe Substanz aus Blut entstanden ist,

und dieselbe gleicht auch vollständig der in den Havers'schen Canälen der

aiisgewaclisenen Hörner von cervicornia vorkomjiienden Substanz, welche

ohne Zweifel während des Absterbens der Gefässe von Blut gebildet wird.

Ehe wir die Horuröhren und ihre Papillen verlassen, habe ich

noch eine bemerkenswerthe Thatsache zu erwähnen, dass nämlich die

innersten d. h. die der Papille zunächst liegenden Theile der Hornröhre

(5d, 6 c) im Gegensatz zur Hauptmasse (5 c, 6 b) der Röhre von Karmin

und Hematoxylin gefärbt werden, wobei die Zellkerne etwas stärker ge-

färbt werden und also mehr oder weniger deutlich hervortreten. Dem-

nach sind die in der Nähe der Papille befindlichen Zellen nicht voll-
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koiiimeu verhornt'). Diese der Papille am nächsten belegene Schicht

wollen wir »die innere Schicht der Hornröhre» nennen, zum Unterschied

von dem vollkommen verhornten Theil derselben, welchen mir »die äus-

sere Schicht der Hornröhre» nennen wollen. Die Grenze zwischen diesen

beiden Schichten tritt bei Färbung mit Karmin und Hajmatoxylin ziemlich

scharf hervor, und ist es demnach leicht an einem Schnitte durch die

Barte beide zu unterscheiden. So viel ich habe finden können, streckt

sich die innere Schicht nach dem distalen Ende der Röhre eben so weit

aus als die Papille und geht an der Spitze dieser in das Mark über,

welches auch von Karmin und Hœmatoxylin sehr deutlich gefärbt wird,

und in dessen Zellen ich auch Andeutungen von Kernen sehen konnte.

Gegen das proximale Ende der Hornröhre streckt sich die innere Schicht

weiter hinein als die äussere, und zwar bis zur Basis der Papillen, wo also

die verschiedenen inneren Schichten der Hornröhren an einander stossen.

Die innere Schicht hat hier ihre grösste Mächtigkeit und die Zellen in

derselben sind wenig abgeplattet und mit grossen, deutlichen Kernen

versehen. Sehr bald jedoch beginnen die mehr peripherisch liegenden

Zellen abgeplattet zu werden und schon einige wenige mm. von der

Bindegewebsscheibe nimmt die äussere verhornte Schicht ihren Anfang;

zuerst ist sie ganz dünn, verdickt sich aber sehr schnell nach innen zu

in demselben Verhältniss, wie sich die innere verdünnt. In dem Masse,

wie sich die innere Schicht verdünnt, platten sich auch ihre Zellen ab,

mid schon lange, bevor die Barte aus der Zwischensubstanz herausgetreten

ist, zeigt sich diese Schicht von demselben Aussehen wie in den mehr
distalen Theilen der Barte, d. h. die Zellen in derselben sind stark ab-

geplattet, und ihre Kerne färben sich nur wenig stärker als der übrige

Theil der Zellen und sind also weit weniger deutlich als in demjenigen

Theile der Schicht, welcher die Basis der Papille umgiebt. Schon beim

Austritt der Barte aus der Zwischensubstanz ist die innere Schicht sehr

dünn und wird dann allmählich noch mehr verdünnt.

Wenn wir nun zur äusseren Schicht der Barten oder der Deck-

schicht übergehen, so finden wir diese gerade so wie die Hornröhren

in der inneren, aus abgeplatteten, pigmentführenden Hornzellen gebildet.

1) Um nun den VerhornuDgsgrad der Gewebe beurtheilen zu können, ncJune

ich in vorliegender Arbeit ausschliesslicli auf die Empfänglichkeit der Zellen und

besonders der Kerne für Karmin- und Fla'matox^diniarbe Rücksicht. Zu vollkommen

verhornten Geweben rechne ich also nur diejenigen, welche von oben genannten

Farbestoften gar nicht gefärbt werden.

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 2
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Gleichwie die Horazellen in den Horuröhren um die Papillen gruppirt

sind, gruppiren sie sich hier in einer Schicht (1 g), welche die ganze
Hornröhrenschicht mit Ausnahme desjenigen Theiles derselben, der in

Haare ausgefranzt ist, umschliesst. Die Deckschicht dringt aber, wie be-

reits oben gesagt, weiter in die Zwischensubstanz hinein als die Hornröhren-

schicht und umschliesst da, wo diese aufhört, mit ihrer Basis (1 h, 2 c) die

zur Barte gehörende Bindegewebsplatte (1 r, 2 g); und von der Stelle,

wo die Hornröhrenschicht aufhört, verdünnt sich der verhornte Theil

der Deckschicht auch mehr und mehr, bis er ganz nahe an der Basis

der Bindegewebsplatte vollständig verschwindet. Zwischen diesem ver-

hornten Theile und der Bindegewebsplatte liegt auch eine innere Schicht

(2 d) von ganz derselben Beschaffenheit wie der die Basis der Papillen

umschliessende Theil der inneren Schicht der Hornröhren, obgleich be-

deutend mächtiger. Und wie dieser Theil der inneren Schicht der Horn-

röhren den Herd für ihr Wachsthum bildet, so leitet auch die Deckschicht

ihren Ursprung von ihrer inneren Schicht her. Diese Schicht ist an der

Basis am mächtigsten, nimmt von da allmählich an Dicke ab, ganz in dem
Masse, wie die äussere zunimmt, und geht schliessHch ohne bestimmte

Grenze in die innere Schicht der Hornröhren (2 e) über. Gleich wie die

Basaltheile der Papillen sind auch die obersten Theile der Bindegewebs-

platte mit Leistchen (3b) versehen. An der Basis dagegen, wie auch eine

kurze Strecke an ihren Seiten hinauf, sind sie mit kleinen Papillen besetzt,

die von derselben Beschaffenheit sind wie diejenigen, welche in die innere

Schicht der Zwischensubstanz sich einschieben. Hier geht auch die in-

nere Schicht der Deckschicht ohne jegliche Spur von einer Grenze in

die innere Schicht der Zwischensubstanz über.

Die Zwischensubstanz besteht aus einer Ungeheuern Zellenmasse,

in deren innersten Theil, wie eben gesagt, von dem Bindegewebe aus-

gehende Papillen sich einschieben. Diese Papillen (2 m) sind in den-

jenigen Stücken des vorderen Theiles der Bartenreihe, welche ich zur

Untersuchung hatte, ziemlich klein und erreichen dort nur eine Länge

von ungefähr 1 mm., dürften aber in dem mittelsten Theile der Ixirtenreihe,

wo die Zwischen Substanz weit dicker ist, länger werden. Obgleich es

ein eigentliches Strg,tum corneum auf der Zwischensubstanz nicht giebt^

so kann man doch eine innere Schleimschicht (2 1) und eine äussere, mehr

verhornte (2 k) unterscheiden. Beide werden von Hasmatoxylin und Kar-

min gefärbt, die erstere jedoch stärker; die Grenze zwischen ihnen ist

ziemlich deutlich. Die innere Schicht erreicht zwischen den kleinen,

hier oben beschriebenen Barten eine Mächtigkeit von 1 mm., wird aber
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nach den Barten zu dünner und geht an deren Basis in die innere Lage

(2 d) der Deckschicht über. Die Kerne in den Zellen (9, 10), welche

diese Schicht bilden, sind gross und deutlich und werden von Hœma-
toxylin und Karmin stark gefärbt. In der äusseren Schicht dagegen,

welche den ganzen übrigen Theil der Zwischeusubstauz einnimmt, nimmt
der gefärbte Theil der Kerne schnell ab, bis nur ein kleiner Theil davon

übrigbleibt; der ganze übrige Theil der Zelle, welcher in den inneren Zellen

von dem gefärbten Zellkerne aufgenommen wird, ist hier vollständig unge-

färbt und erscheint als ein hellerer Flecken in der Zelle (11). Für diese

Schicht möchte ich auf Grund ihrer Consistenz wie des Aussehens der

Zellen den Namen »Stratum subcorneum» vorschlagen. Um die lichten

Flecken in den Zellen dieser Schicht wie auch um den Kern in der In-

nern Schicht sind die in der Zelle vorkommenden Pigmentkörner haupt-

sächlich gruppirt. Dieselben gleichen vollständig denen, welche in den

Barten selbst vorkommen, sind aber in der Zwischensubstanz weit we-

niger zahlreich ausser in den Theilen derselben, welche an das Binde-

gewebe stossen. Diese Theile sind dagegen bei Balaenoptera sibbaldii

stark pigmentirt, weshalb ich hier die Form der inneren Zellenschicht

nicht deutlich sehen konnte. An einem Schnitte durch die entsprechen-

den Theile bei Balaenoptera musculus dagegen, wo das Pigment viel

spärlicher ist, habe ich deutlich gesehen, dass die innersten Zellen weder

in der Zwischensubstanz noch auf der Aussenseite der Bindegewebs-

platten und der Papillen aus Cylinderzellen bestehen. Ob diese inner-

sten Zellen sogenannte »Stachelzellen» sind, habe ich auch nicht wahr-

nehmen können, dagegen scheint die Hauptmasse der Zwischensubstanz

aus ganz besonders ausgeprägten Stachelzelleu (9—11) zu bestehen.

Durch diese Masse gehen -von den Enden der Bindegewebspapillen mehr

oder weniger deutliche Marksäulen (7, 8 a) aus, welche sich durch un-

regelmässige, blasenartige Höhlungen auszeichnen, die zwischen ihren

Zellen vorkommen. Auf der Grenze dieser Marksäulen kann wohl hin und

wieder eine Zelle abgeplattet sein , indessen giebt es in der Zwischen

Substanz keine eigentliche Hornröhrenbildung, wenigstens nicht in den-

jenigen Theilen derselben, welche ich untersucht habe. Diese Marksäulen

gleichen den in den Bartenanlageu der Embryonen vorkommenden, wor-

über weiter unten.

Die Substanz die Ranvier') »Eleidine» nennt und die ausser in der

Epidermis der Haut beim Menschen und bei einer Menge von Wirbel-

1) Ranvier, Sur une substance nouvelle de l'épiderme etc. (Gompt. rend. 1879,

T. 88, p. 13(J1.
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thieren auch inj verschiedenen andern Hornsubstanzgebilden vorkommen
soll'), habe ich nicht finden können, weder in den ausgewachsenen Wal-

barten noch in den Bartenanlagen der Embryonen; das Material, das zu

meiner Verfügung stand, mag auch für eine derartige Untersuchung wenig

geeignet sind.

Ehe wir die ausgewachsenen Barten verlassen, haben wir noch

einige Worte über das in denselben vorkommende Pigment hinzuzu-

fügen. Wie oben erwähnt, tritt dieses in Form von kleinen schwarz-

braunen Körnern auf, welche in die Epithelzellen der Barten und dieje-

nigen der Zwischensubstanz eingestreut sind, sowohl in die noch leben-

den als in die mehr oder weniger verhornten. Ausserdem kommen noch

besondere Pigmentzellen vor, welche auf der Grenze zwischen dem Binde-

gewebe und dem Epithel der Zwischensubstanz angetroffen werden und
,

um die kleinen, in die Zwischensubstanz sich einschiebenden Papillen herum

am deutlichsten sind. In diesen Pigmentzellen (4) ist das Pigment von ganz

derselben Beschaffenheit wie in den Epithelzellen und besteht also auch

hier aus kleinen rundlichen schwarzbraunen Körnern. Die Zellen selbst

sind mit laugen verzweigten Ausläufern und einem mehr oder weniger

deutlichen Kerne versehen, so viel ich aber sehen konnte, ohne deut-

liches Membran. Um die distalen gefurchten Theile der Bindegewebs-

platten herum konnte ich solche verzweigte Pigmentzellen nicht entdec-

ken, dagegen sind hier die innersten Theile des Epithels äusserst stark

pigraentirt, was auch von den Basaltheilen der Hornröhren gilt. Weiter

hinaus sind die Hornröhren an der Grenze der Papillen nicht stärker

pigmentirt als in den mehr peripherischen Theilen. Auch in den Mark-

säulen der Hornröhren und der Zwischensubstanz kommen Pigmentkörner

vor, welche hier kleinen Klumpen von unrege-lmässiger Form bilden.

Ausser auf der Grenze zwischen dem Bindegewebe und dem Epithel

giebt es auch hier und da in das Bindegewebe (2 h) eingestreute Pig-

mentzellen. Diese zeigen im Allgemeinen eine sehr unregelmässige Form;

auch hier besteht das Pigment aus kleinen Körnern, welche den im

Epithel vorkommenden, wie auch denen in den auf der Grenze dessel-

ben liegenden Zellen vollkommen gleichen.

1) In einer soeben erschienenen ,'\rbeit: Untersuchungen über Histogenèse der

Horngebilde etc. (Beitr. z. Anat. u. Embryol. Festgabe Jacob Henle. 1882) hat

Waldeyer dieser Substanz besondere Aui'merlisainkeit gewidmet.
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DIE BARTENANLAGEN BEI EMBRYONEN.

Die jüngsten Embryonen von Balaenoptera nbbaldü^ bei denen ich

die Schleimhaut der Kiefer untersuchte, hatten eine Länge von 1,2 m.

und zeigten keine Spur von einer beginnenden Bartenbildung, wogegen

bei einem Embryo von 3 m. Länge die Barteuanlage sehr deutlich war.

Sie zeigt sich da als eine Verdickung des Epithels innerhalb des Ran-

des- des Oberkiefers, in welche plattenförmige mid konische Fortsätze

von dem darunterliegenden Bindegewebe sich eindrängen. In den oben

erwähnten Sammlungen befindet sich auch eine fast vollständige Epithel-

masse der linken Bartenaulage (12, 13), welche sich durch irgend eine

Macerirung von dem Bindegewebe losgelöst hat. Die von dem Binde-

gewebe sich in diese Epithelmasse einschiebenden Fortsätze, welche

hiebei ausgerissen worden sind, haben natürlicherweise in der Epithel-

masse entsprechende Vertiefungen hinterlassen, und da die Vertiefungen

in den mittleren und hinteren Theilen schon einige Millimeter erreicht

haben, so nehmen sie nach vorn mehr und mehr an Grösse ab, bis sie

in den vordersten Theilen ganz und gar verschwinden; auf die Weise

wird es leicht an diesem Präparate die Form und Anordnung dieser

Fortsätze bei deren erstem Hervortreten zu beobachten.

Diese verdickte Epithelmasse, welche auf Figg. 12 und 13 von der

dem Bindegewebe zugewendeten Seite abgebildet ist, erreicht eine Länge

von 53 cm., und ihre grösste Breite beträgt beinahe 4 cm. Der breiteste

Theil, der eine Länge von circa 10 cm. erreicht. Hegt ein wenig hinter der

Mitte. Von hier aus wird die Epithelmasse nach vorn und nach hinten

schmäler, und während dass das hintere Ende (13 h) sich ganz plötzlich

abrundet bei einer Breite von circa 3 cm., so nimmt das vordere (12 a) all-

mählich bis 8 mm. an Breite ab, erweitert sich wieder ein wenig und schliesst

bei dem Exemplar, welches ich hier beschreibe, mit einer Breite von 1,4 cm.

Leider kann man die äusserste Grenze der Bartenanlage nicht sehen, da

diese gerade hier etwas beschädigt ist. In die ganze Masse aus ver-

dicktem Epithel drängen sich doch nicht Bindegewebsfortsätze ein. Ausser

in dem vorderen Ende (12a), das bei einer Länge von 4 cm. Vertiefungen

vollständig entbehrt, werden solche auch in dem hintersten Theil (13 h)

bei einer Länge von 1,5 cm. vermisst, wie auch in der dem Kiefei-rande

zugewendeten Seite (12 b, 13 b). Die Fortsätze sind also dem inneren
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Rande der Bartenanlage näher placirt und nehmen eine Strecke von

47,5 cm. Länge und circa 1,5 Breite ein. Die Breite des von den Fort-

sätzen aufgenommenen Theiles ist in der ganzen Länge beinahe gleich,

ausgenommen nur das vordere Ende, welches sich schwach zuspitzt. Auf

der äussern Seite bildet diese Epithelmasse eine in das angrenzende

Bindegewebe sich etwas einschiebende Falte, welche die Grenze zwischen

der werdenden Barten und der Lippe bildet.

Wie man von der Form und der Anordnung der Vertiefungen an

den Figg. 12 imd 13 ersehen kann, besteht die äusserste Reihe der

obengenannten Bindegewebsfortsätze aus quergestellten vertikalen Binde-

gewebsplatten, welche in der Epithelmasse quergestellte Vertiefungen

hinterlassen (12d, 13 d). An verschiedenen Stellen der Bartenanlage sind

diese von verschiedener Länge; die längsten sind 8 mm. Innerhalb dieser

sind die Fortsätze dagegen, wie man aus den in der Epithelmasse hinterlas-

senen Vertiefungen (12 e, 13e) ersieht, konisch oder wenigstens unbedeu-

tend abgeplattet. Sie liegen in Reihen geordnet, welche von innen schräg

nach aussen und nach vorn gehen, wobei jede Reihe dieser konischen

Fortsätze oder Bindegewebszapfen an eine schwach erhöhte Leiste befestigt

ist, welcher auf der Epithelmasse eine schwach angedeutete Rinne ent-

spricht. In dem vorderen Ende der Anlage bilden die Fortsätze ziem-

lich unregelmässige Erhöhungen; doch sieht man, wie die konischen

Zapfen sich etwas weiter nach vorn strecken als die quergestellten Plat-

ten; dabei sieht es aus, als ob diese durch Zusammenschmelzung der

vorigen enstanden seien. Die Platten vergrössern sich später nach innen

durch Vereinigung mit neuen konischen Zapfen, und zwar auf die Weise,

dass zwischen einer Platte und einem neben liegenden Zapfen eine

Leiste gebildet wird, welche sich später mehr und mehr erhöht, bis sie

die gleiche Höhe mit der Bindegewebsplatte und dem konischen Zapfen

erreicht hat. Ohne Zweifel aber vergrössern sich auch die quergestellten

Platten recht bedeutend nach aussen, da, wie wir später zeigen werden,

sie in einem späteren Entwicklungsstadium sich beinahe bis dicht an den

äusseren Rand erstrecken. Während also bei dem nach innen fortge-

henden Wachsen der querstehenden Platten die vorderen und äusseren

Enden der durch die konischen Zapfen gebildeten Reihen mit ihnen zu-

sammenschmelzen, vergrössern sich die inneren und hinteren Enden (12 f,

1 3 f) dieser Reihen allmählich dadurch, dass sie sich mehr und mehr nach

hinten und nach innen ausstrecken, und gleichzeitig die anfangs unbe-

deutenden Erhöhungen allmählich an Grösse zunehmen. Die Entstehung

von neuen Reihen (12 g) konischer Zapfen findet, sobald die Bartenanlage
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wenigstens eine gewisse Ausbildung eiTeicht, hauptsächlich in dem vor-

deren Ende ihres inneren Randes Statt.

Wie wir bereits gesehen, waren die Barten bei dem ausgewach-

senen Thiere um die Bindegewebsplatten herum, die in Querreihen auf-

gestellt sind, gebildet worden. Den eigentlichen Anfang dieser werdenden

Plattenquerreihen bilden die quergestellten embryonalen Bindegewebsplat-

ten, die sich auch, wie oben erwähnt, allmählich nach innen erstrecken,

indem sie nach und nach die innerhalb liegenden konischen Zapfen in

sich einverleiben. Auf der Oberfläche der Bartenanlage zeigen sich noch

keine eigentlichen Erhöhungen. An dem Präparate, welches ich dieser

Beschreibung zu Grunde gelegt habe, kommen jedoch hie und da kleine

Reihen von äusserst schwach angedeuteten und abgerundeten Anschwel-

lungen vor, welche den äusseren, gegen die Bindegewebsplatten stos-

senden Theilen der schrägen Reihen konischer Zapfen auf dem Binde-

gewebe entsprechen. Möglicher Weise könnte dies aber auch eine Folge

der Zusammeuschrumpfung des Präparates im Spiritus sein.

Gehen wir hiervon zu dem mikroskopischen Bau der Bartenanlage

in diesem Stadium über, so finden wir, dass das Epithel aus einer Zell-

masse besteht, welche mit der Zwischensubstanz der ausgewachsenen

Barten verwandt ist, in gewissen Fällen aber von dieser abweicht.

Ein Schnitt durch das vordere Ende der Bartenanlage (14 a) zeigt

natürlich die ersten Veränderungen der Schleimhaut bei ihrer Ver-

wandlung in Bartenanlage. Dabei sehen wir, dass diese in einer all-

mählich entstehenden Verdickung der Epithelmasse besteht und in einer

dieser Verdickung entsprechenden Verlängerung der Bindegewebspapil-

len. Sobald sich die Bartenanlage auf diese Weise von der übrigen

Schleimhaut differenzirt, wird sie nach aussen zu von einer Einsenkung

(14b) im Bindegewebe (14 e) begrenzt, die aber bald ziemlich bedeutend

wird (15 a). Schon auf der unveränderten Schleimhaut (14 f) ist der

äusserste Theil des Epithels verhornt und bildet folglich ein Stratum

corneum, welches nicht von Karmin gefärbt wird, nach innen aber auch

nicht sonderlich scharf markirt ist. Wir können somit auf der unverän-

derten Schleimhaut eine Hornschicht und eine Art Rete muscosum unter-

scheiden. Bei der Verdickung des Epithels in der Bartenanlage (14 a) wer-

den beide Schichten (14 c und d) verdickt; die Grenze aber zwischen den

Schichten zeigt sich hierbei noch weniger scharf, und man kann schon

auf einem Abstand von einigen Centimeter vom vorderen Ende in der

Bartenanlage drei Schichten unterscheiden. Zwischen der inneren oder

der Schleimschicht (1 5 d), welche fortfahrend am stärksten gefärbt wird,
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und der äusseren verhornten Scliicht (15 b) tritt eine Uebergangsschicht

auf, welche von Karmin schwach gefärbt wird (15 c). Diese Schicht, welche ,

bald die mächtigste wird, ist in Ansehung der Beschaffenheit der Zellen

von der grössten Ähnlichkeit mit der äusseren Schicht in der Zwischen-

substanz und dürfte darum gleichwie diese am geeignetsten Stratum sub-

corneum benannt werden. Stratum corneum ist, wie aus dem Vorherge-

henden ersichtlich, in der Zwischensubstauz nicht repräseutirt. In der

inneren Schicht dieses Theiles der Bartenanlage habe ich Höhlungen

gesehen, welche an die blasenartigen Höhlungen in den Marksäulen der

Zwischensubstanz wie auch an die Höhlungen in den mehr entwickelten

Theilen der Bartenanlage erinnern, sie sind doch in den von mir ange-

fertigten Präparaten vollständig leer, was möglicherweise seine Ursache

darin haben kann, dass der Inhalt durch die Macerirung, welcher die

Bartenanlage unterworfen gewesen, zerstört worden ist. Die mittlere

Schicht ist in diesem Theile der Bartenanlage noch fast ganz gleich-

massig über die innere ausgebreitet und dabei ohne Andeutung zur

Hornröhrenbildung. Ihre Zellen platten sich nach aussen hin, gegen

die Grenze der äusseren oder der Hornschicht, welche nur aus abge-

platteten Hornzellen besteht, immer mehr und mehr ab.

Sobald aiif dem unter dem Epithel liegenden Bindegewebsmem-

bran die Bildung der Fortsätze (10 i, k) beginnt und gleichzeitig eine

bedeutende Verlängerung der Papillen (1) auf diesen Fortsätzen eintritt,

findet auch in der mittleren Schicht der Epithelmasse eine wichtige Ver-

änderung Statt, denn nun zeigen sich die ersten Andeutungen zu den

werdenden Hornröhren, Bartenscheiben und der Zwischensubstanz. Die

Zellen um die längsten Papillen herum platten sich ab, wodurch Röhren

(18a) gebildet werden, die sich allmählich über die Papillen vorschieben.

So wie sie sich vorschieben, werden sie mit Epithelzellen gefüllt,

welche an der Spitze der Papillen fortwährend neu gebildet werden.

Da diese aber keinem Druck von den Seiten ausgesetzt sind, so werden

sie natürlich nicht auf gleiche Weise wie die die Röhren bildenden Zellen

zusammengedrückt, sondern sie bilden eine Art Marksäulen in den Horn-

röhren. In diesen kommen jedoch noch keine grossen, blasenartigen

Ausdehnungen vor. Da diese Röhren, wie oben erwähnt, von den Papil-

len in den Rändern und Spitzen der Bindegewebsfortsätze ausgehen,

müssen sie natürUch in der Epithelmasse diesen Fortsätzen entsprechende

Gruppen (16 d, 17b,c) bilden, welche Hornröhrengruppen dann der erste

Anfang der werdenden Barten sind. In gleicher Weise ist die dazwischen

liegende Epithelmasse (16 e, 17 d) der Anfang der Zwischensubstanz. Zwi-
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seilen eleu einzuluen Rühren in den Hornröhrengruppen liegt noch eine

grosse Menge ziemlich unveränderter Zellen, welche eine Art embrj'onales

Zwischenhorn sind; die werdende Deckschicht der Barten aber ist

noch nicht angedeutet, Wenn man nicht die den Hornröhrengruppen zu-

nächst liegenden, aus abgeplatteten Zellen bestehenden Theile der Zwi-

schensubslanz als solche ansehen will. Wie die um die verlängerten

Papillen liegenden Zellen abgeplattet werden und Hornröliren bilden, so

werden nämlich auch die den Hornröhrengruppen zunächst liegenden

Zellen (18b) mehr oder weniger abgeplattet, während die Zellen in den

Theilen der Zwischensnbstanz, welche mitten zwischen den Bindegewebs-

fortsätzen und Hornröhrengruppen liegen und also keinem Druck von

diesen ausgesetzt sind, gar nicht oder doch nur sehr unbedeutend abge-

plattet werden (18 c).

Eine Andeutung von Säulenbildung zeigt sich auch in den Theilen

der Epithelmasse, welche in der Nähe des Kieferrandes aussen vor den

Bindegewebsfortsätzen liegen, und auch hier geht diese Säulenbilduug

von der Spitze der Papillen aus. Diese Säulen (16 f, 17 e) suid doch nicht

von deutlichen Hornröhren umgeben, enthalten aber zahlreiche blasen-

artige Hölllungen. Schon 15 cm. von dem vorderen Ende der Barten-

anlage zeigen sich diese Säulen und in den breitesten Theilen dieser

Anlage ist die Region, welche von diesen aufgenommen wird (16 f, 17e),

so breit, dass sie von den äusseren Enden der quergestellten Bindege-

websplatten bis an den äusseren Rand der Anlage reicht.

Die Hornschicht, welche in dem vordersten Theile der Barteu-

anlage besonders deutlich war, streckt sich auch über den übrigen mehr

entwickelten Theil der Anlage (16b), ist aber zweifelsohne hier nicht die

ursprünglich gebildete. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass diese

in den ältesten Theilen zerstört und durch eine neue, welche sich all-

mählich durch Verhornung der äusseren Theile des Stratum subcorneum

bildet, ersetzt worden ist.

Ehe wir dieses Stadium der Bartenanlage verlassen, haben wir

unsere Aufmerksamkeit noch auf das Pigment zu richten. Das Pigment

in der Mundschleimhaut besteht aus kleinen Körnern von ganz derselben

Beschaftenheit wie in den Barten und wie dort theils in den Epithel-

zellen eingelagert, theils, dem Anscheine nach, in besonderen Zellen auf

der Grenze zwischen dem Epithel und dem Bindegewebe. Zufolge

der starken Pigmentirung ist es indessen schwierig, die Form dieser

Pigmentzellen deutlich zu sehen, möglicherweise sind sie auch hier etwas

vorzweigt, die Ausläufer sind dann aber sicherlich sehr unbedeutend.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3
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Beim Uebergange der Schleimhaut zur ]3artenanlage werden diese Zellen

rund um die Papillen herum immer grösser und deutlicher, wie auch

mehr von einander geschieden. Bald zeigen sie sich als besonders

deutliche verzweigte Zellen, ähnlich denen, welche die Papillen der

Zwischensubstanz bei den ausgewachsenen Thieren lungeben. Gleich wie

in den ausgewachsenen Barten scheinen auch hier die Pigmentzellen ein

eigentliches Membran zu entbehren, aber mit einem Kerne versehen zu

sein, welcher in Folge der starken Pigmentirung doch schwer zu er-

kennen ist.

Weit mehr entwickelt ist die Bartenanlage bei einem 4,55 m.

langen Embryo, da in diesem Entwicklungsstadium die Barten schon

angefangen haben, sich über die übrige Epithelmasse zu heben. Da ich

von der Bartenanlage bei diesem Embryo nur Stücke erhalten habe, kann

ich weder die Länge der Bartenanlage in ihrer Vollständigkeit noch die

Anzahl der bereits hervorgetretenen Barten angeben. An einem circa

40 cm. langen Stücke, welches das vordere Ende der Bartenanlage

bildet, konnte ich jedoch die Barten von ihrem ersten Hervortreten auf

die freie Aussenfläche der Bartenanlage an beobachten. Dieses Stück

ist wie die oben beschriebene Bartenanlage durch Maceration von dem
Bindegewebe geschieden und zeigt also auf der inneren Seite deutlich

die Form und Ausdehnung der Vertiefungen, welche die Bindegewebs-

fortsätze hinterlassen haben, wie auch ihr Verhältniss zu den auf der

freien Seite der Epithelmasse hervorti-etenden jungen Barten. In dem

vorderen Ende dieses Stückes, welches jedoch nicht der allervorderste

Theil der Bartenanlage ist, erreicht es eine Breite von 1 cm. und eine

"Dicke von circa 1 mm. Nach hinten nimmt sie allmählich an Breite und

Dicke zu und ist am hinteren Ende circa 5 cm. breit und 4 cm. dick

mit Einberechnung der jungen Barten.

Schon in dem vorigen Entwicklungss-tadium war, wie wir Gele-

genheit zu sehen hatten, der äussere Rand der Bartenanlage in das Binde-

gewebe eingesenkt, und diese Einsenkung schreitet mit dem Wachsthum

der Anlage gleichzeitig fort, während der innere Rand mit der Oberfläche

der Schleimhaut stets auf gleicher Höhe liegt. An dem dickeren Ende

des obengenannten Stückes ist die Epithelmasse in dem äussern Rande

bis zu einer Höhe von 1,5 cm. in das Bindegewebe eingesenkt (20a).

Das vordere schmälere Ende des eben genannten Stückes (18a)

zeigt auf seiner freien Oberfläche keine Spur voii Barten, und auf der

befestigten Seite dieses Theiles (21a) sind nur unbedeutende Vertiefimgen

jiach den Bindes-ewebsfortsätzen sichtbar. Wenige Millimeter nach hinten
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zeigen sich dagegen schon die ersten Erhöhungen auf der freien Ober-

tiäche der Bartenanlage.

Die Erhöhungen auf der Oberfläche zeigen (19, 20), wie auch zu

erwarten war, ganz dieselbe Form und Anordnung wie die I'"'ortsätze des

unterliegenden Bindegewebes und treten folglich am äusseren Rande der

Bartenanlage als quergestellte Platten (19 c, 20 b) und innerhalb dieses als

von innen schräg nach aussen und nach vorn laufende Reihen konischer

Zapfen (19 d, 20c) auf. Hierbei ist doch zu bemerken, dass die letztgenann-

ten hier von viel deutlicheren und mehr erhabenen Leisten ausgehen. Wo
die ersten Erhöhungen auf der Oberfläche der Bartenanlage entstehen,

kann ich selbstverständlich nicht sagen, da ich keine Bartenanlage in diesem

Entwicklungsstadium untersucht habe. Nach dem Umstände aber zu ur-

theilen. dass die Erhöhungen des Bindegewebes in dem oben beschriebenen

zeitigeren Stadium über einen grossen Theil der Anlage eine beinahe

gleiche Entwicklung erreicht haben, dürfte die Bildung der oberfläch-

lichen Erhöhungen beinahe gleichzeitig auf einer grossen Strecke be-

ginnen. Nach vorn wird sie dann dadurch fortgesetzt, dass neue Reihen

konischer Zapfen (19 f) in dem inneren Rande des vorderen Endes von der

Region gebildet werden, welche von den schon gebildeten Erhöhungen

aufgenommen wird. Während der weiteren Entwicklung der Anlage er-

strecken sich diese Reihen, ebenso wie die auf dem Bindegewebe, stän-

dig weiter nach hinten und nach innen (20 e), je nachdem der innere Rand

durch das Wachsthum der Anlage weiter nach innen verrückt wird.

Da natürlicherweise die jüngsten Theile dieser Reihen die nied-

rigsten sind und die ältesten die höchsten, so ist es klar, dass die ko-

nischen Zapfen von dem inneren Rande der Bartenanlage, welche bei

einer Breite von ungefähr 5 mm. noch vollständig eben ist, sich all-

mählich vergrössern bis zu der Stelle, wo sie an die quergestellteu

Platten grenzen. Diese Zapfen, deren Form auf den Figuren 19 und 20

am besten zu erkennen ist, ordnen sich wie die ihnen vorausgehenden

Bindegewebszapfen allmählich auch in Querreihen, um sich nach einan-

der mit den quergestellten Platten zu vereinigen auf ganz dieselbe Weise

wie sich die Bindegewebszapfen mit den Bindegewebsplatten vereinigen.

Die oberflächlichen Querplatten, welche die Anfänge zu den werdenden

Hauptbarten sind, erheben sich sehr bald, fast von ihrem ersten Auftreten

an, über die konischen Zapfen. Diese schnellere Erhebung der Platten

entsteht theils durch die kräftigere Pjntwicklung der ganzen Epithelmasse

in dem äusseren Theile der Bartenanlage, theils durch ihr eigenes

schnelleres Vorschieben. An dem dickeren Ende des obengenannten Stückes
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sind die oberflächlichen Platten längs dem inneren Rande 1,5 cm. und längs

dem äusseren Rande 1,2 cm. hoch mit Einberechnung des in Haare zer-

spaltenen Theiles, während die grössten konischen Zapfen auch mit Ein-

berechnung der Haare nur eine Höhe von 6 mm. erreichen.

Die nächste Erscheinung, welche wir nun zu beobachten haben,

ist das Auflösen der oberflächlichen Zapfen und Platten in Bartenhaare.

Hierbei zeigt sich das eigenthümliche Verhältniss, dass obgleich die

Platten viel grösser sind und schon angefangen haben, die scheibenartige

Form der werdenden Barte anzunehmen, sie sich doch nicbt früher als

die konischen Zapfen theilen, sondern vielmehr später. Einer solchen

Theilung sind jedoch noch nur die grössten Zapfen d. li. diejenigen,

welche den Platten am nächsten liegen, unterworfen.

Was die innere, dem Bindegewebe zugewendete Seite der Epi-

thelmasse in diesem Entwicklungsstadium (21, 22) betrifft, so zeigt sich

diese auch hier mit Gruben versehen, welche von den Fortsätzen des

Bindegewebes herrühren und im Hauptsächlichen auf dieselbe Weise ge-

ordnet sind wie die Gruben der inneren Seite der oben beschriebenen

jüngeren Bartenanlage. Diese Gruben werden natürlich tiefer und wei-

ter, je nachdem die Bartenanlage wächst, und ist besonders zu bemer-

ken, dass die quergestellten Bindegewebsplatten, je nachdem die ihnen

entsprechenden oberflächlichen Platten auf der freien Seite der An-

lage hervortreten, so auswachsen, dass sie den äusseren Rand der

Anlage erreichen, weshalb auch die ihnen entsprechenden Vertiefungen

(22 d) auf der befestigten Seite der Epithelmasse in diesem Stadium

sich bis zum äussern Rande derselben hinaus erstrecken. Nur am vor-

deren, möglicherweise auch am hinteren Ende, wo den Bindegewebs-

platten die entsprechenden Erhöhungen auf der freien Oberfläche noch

fehlen, zeigt die Epithelmasse ausserhalb der quei-gestellten Gruben noch

einen ziemlich breiten, ungefurchten Rand (21b), wie er ausserhalb der

ganzen Reihe der quergestellten Gruben auf der Bartenanlage in dem

oben beschriebenen zeitigeren Stadium vorkommt. Hinsichtlich der quer-

gestellten Bindegewebsplatten ist weiter zu bemerken, dass sie, wenn

sie mehr ausgewachsen sind, nicht ganz gerade verlaufen, sondern eine

schwach S-förmige Biegung annehmen.

Was den histologischen Bau betrifft, so gleicht der vorderste Theil

der Bartenanlage in diesem Stadium dem frühern; sowie aber die Ent-

wicklung weiter fortschreitet, treten auch Veränderungen in dem histo-

logischen Baue ein. Diese Veränderungen bestehen hauptsächlich in

einer stärkeren Entwicklung der Fortsätze des Bindegewebes, beson-
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(lers der quergestellten Bindegewebsplatten, in Verlängerung der in

dem distalen Rande dieser Platten und am Ende der konischen Zapfen

sitzenden Papillen, in einer hiermit zusammenhängenden bedeutenderen

Diflferenzirung der mittleren Schicht (Stratum subcorneum) und in dem
successiven Abstossen der äusseren Hornschicht. Um diese Veränderungen

zu veranschaulichen, dürfte es genügend sein, wenn über den Bau des

am meisten entwickelten Theiles der Bartenanlage in diesem Stadium

Derichtet wird.

Die grossen Bindegewebsplatten (23 d, 25 h) erreichen hier eine

Höhe von 4 mm., die konischen Zapfen (25 k) eine Höhe von 3 mm. Die

längsten Papillen in dem Rande der Bindegewebsplatten erreichen die im
Verhältniss zur Dicke der ganzen Epithelmasse schon ausserordentliche

Länge von 1,.-, cm. und nehmen dann nach beiden Seiten hin ab, nach

innen zu schnell und nach aussen langsam. Hierbei ist jedoch zu be-

obachten, dass überall zwischen den längeren Papillen auch kürzere

vorkommen, ein Umstand, der mit dem Verhalten in der ausgewachsenen

Barte vollends übereinstimmt, wo, wie oben gesagt, längere und kürzere

Bartenhaare mit einander abwechseln. Die Papillen auf den konischen

Bindegewebszapfen sind weit kleiner als die oben genannten und er-

reichen auf dem der Platte am nächsten liegenden Zapfen eine Länge
von 1 cm. Auf den iniierhalb liegenden nehmen sie allmählich ab, bis

sie auf dem innersten nur wenig höher sind als die von dem Bindee-e-

webe zwischen den Fortsätzen ausgehenden Papillen. Diese letzeren sind

in diesem Stadium nicht höher als in dem vorhergehenden, wie ja auch

die ihnen entsprechenden Papillen in der Zwischensubstanz bei dem
ausgewachsenen Thiere keine bedeutendere Grösse erreichen. So klein

jedoch verbleiben nur die im Grunde der Furchen zwischen den Fort-

sätzen liegenden Papillen. Au den Seiten der Fortsätze verlängern sich

die Papillen allmählich von der Basis des Fortsatzes gegen den distalen

Theil zu, wo die oben erwähnten, bedeutend verlängerten Papillen anheben.

Auf der dem Kieferrande zugewandten Seite der Bartenanlage, wo diese

in das Bindegewebe eingesenkt ist (25b), giebt es auch Papillen, von

denen die innersten von ziemlich bedeutender Grösse sind, aber die

äusseren sehr klein. Auch nach dem inneren- Rande der Bartenanlage

zu nehmen die Papillen ab, bis sie an der Grenze in die Papillen der

Schleimhaut übergehen .

Hier wie in dem früheren Stadium kann man in der Epithel-

masse drei Schichten unterscheiden. Die innerste oder die Schleimschicht

(23 b, 25 e), welche von Karmin und Hœmatoxylin am 'stärksten gefärbt
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wird füllt, zwischen den Fortsätzen und auf deren Seiten die Zwischen-

räume der Papillen ganz aus, streckt sich aber auch über die distalen

Theile der Fortsätze, wo die so viel verlängerten Papillen befestigt sind.

Hier sind es jedoch nur die Zwischenräume zwischen den Basaltheilen

der Papillen, welche von dieser Schicht ausgefüllt werden. Dagegen
kann man sagen, dass dies sich über die verlängerten Papillen hinaus

weiter fortsetzt und diese bis zu ihren Spitzen wie ein dünnes Membran

(24g, 25u) umschliesst. Die Schleimschicht der Bartenanlage in diesem

Stadium entspricht demnach vollständig der inneren Schicht der Zwischen-

substanz, der inneren Schicht der Deckschicht und der inneren Schicht

der Hornröhren bei den ausgewachsenen Barten. Auf dem äusseren ein-

gesenkten Rande der Anlage nimmt die Schleimschicht in demselben

Masse an Dicke ab, wie die Papillen abnehmen was auch in dem inneren

Rande geschieht. Die äussere Schicht (Stratum corneum) fehlt vollstän-

dig auf dem Theile der Oberfläche der Bartenanlage, wo die Querplatten

und diejenigen von den konischen Zapfen sich befinden, welche sieh in

Haare zu spalten schon angefangen haben. An einem Schnitt durch den

meist entwickelten Theil der Anlage kann man darum nur in dem Innern

Rande eine solche (25 c j beobachten, und es scheinen auch hier die äus-

seren Theile derselben im Begriff zu sein, sich abzulösen. Diese Schicht,

welche nicht von Karmin und Hematoxylin gefärbt wird, bekleidet nun

sowohl die neugebildeten Erhöhungen, wie die zwischen ihnen liegenden

Theile. Es ist somit klar, dass sie bei ihrem Hervortreten an die Ober-

fläche diese Schicht nicht durchbrechen.

Die mittelste und mächtigste Schicht (23 a, 25 d) in der Epithelmasse

der Bartenanlage ist, wie erwähnt, hier bedeutend mehr differenzirt als

in dem vorangegangenen Stadium. Hier haben wir zunächst die Horn-

röhren selbst zu beobachten (23 e, 24d,e, 251, 26a, 27 a, 28a, 29 a). Wie

wir sahen, waren diese schon in dem vorigen Stadium angedeutet, sind

aber hier ganz bedeutend mehr entwickelt. Sie umgeben hier die ver-

längerten Papillen (23h, 24 f, 25 o, 26 d, 28c, 29 c), und schon wenige

Millimeter von ihrer Basis, d. h. da, wo die eigentliche Schleimschicht

schliesst, kann man den Anfang zur Röhrenbildung sehen (23, 25). Die

Zellen sind hier jedoch noch unbedeutend verhornt und werden von Kar-

min und Hœmatoxylin ziemlich stark gefärbt. Weiter hinaus verhornen

sie sich immer mehr, und in demselben Masse wird ihre Färbung immer

schwächer. Mit ihrer Basis stossen diese Hornröhren demnach gegen die

Schleimschicht, und zwischen ihnen und der Papille liegt die oben erwähnte

Fortsetzung der S'chleimschicht oder »die inner» Schicht der Röhre» (23g,
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24g', 25n, 26c, 281), 29b), bestehend aus weniger abgeplatteten Epithel-

zellen, welche intensiv gefärbt werden z. B. von Karmin. Ausserhalb des

Papillenendes wird die Rühre von einer Marksäule ausgefüllt (23 i, 25p,

28e, 29 d), in welcher Epithelzellen von gewöhnlicher Grösse und mit

deutlichen Kernen versehen und grosse blasenartige Höhinngen mit fein-

körnigem Inhalt, in denen ich einen deutlichen Kern nicht sehen konnte

(28, 29) mit einander abwechseln. Hier hat man die allerbeste Gele-

genheit zu sehen, dass die Markbildungen in den Bartenhaaren der

Walbarten nicht von den Papillen ausgehen, sondern von dem an den

Enden der Papillen liegenden Epithel. Denn wie diese Hornröhren nun

der Anfang zu den werdenden Bartenhaaren sind, so sind die in den

Hornröhren eingeschlossenen Zellensäulen nichts Anderes als der Anfang
zu dem Markstrange in dem werdenden Bartenhaare, und es ist an dünnen
Schnitten durch die Bartonanlage in diesem Stadium (28) sehr leicht zu

sehen, dass diese Marksäulen sich nicht von der Papille herleiten, was
auch aus ihrem ganzen Bau ersichtlich ist. Diese Hornröhren innerhalb

der Epithelmasse sind natürlicher Weise eine Fortsetzung der in dem
früheren Stadium vorkommenden, obgleich diese weit weniger entwickelt

waren, dünnere Wände und keine grossen blasenartigen Höhlungen in

dem Marke hatten.

Wie in dem Vorstehenden angedeutet ist, gehören diese Röhren

nur zu den Theilen der mittleren Schicht, welche den äussersten Theilen

der Bindegewebsfortsätze entsprechen, da nur von hier die verlängerten

Papillen ausgehen und gerade um diese die Hornröhren gebildet werden.

Die Hornröhren werden selbstverständlich hier wie in dem früheren Sta-

dium von einer Art »Zwischenhorn» (2Gg, 28f, 29e) vereinigt. Die dieses

Zwischenhorn bildenden Zellen sind jetzt schon wenig zahlreich, so dass

die Röhren im Allgemeinen nahe an einander liegen. Die Zerspaltung

in Haare der auf die Oberfläche der Bartenanlage sich hervordrängenden

Fortsätze beruht natüidich darauf, dass dieses Zwischenhorn nach und
nach zerstört wird, wobei die Spitzen der Hornröhren von einander frei

werden (23 f, 25 m). Dass die Haare wirklich bei ihrem ersten Auftreten

an die Oberfläche vereinigt sind und dann auf die oben genannte Weise

sich von einander trennen und nicht wie gewöhnliche Haare oder wie die

an der Basis der ausgewachsenen Barten hervortretenden Bartenhaare

ein jedes für sich aus dem Epithelium hervorkommen, ist dadurch er-

wiesen, dass sie in dem hier bezüglichen Stadium noch zusammenhängen,

nachdem sie schon eine gute Strecke aus der Epithelmasse hervorge-

kommen, und noch klarer wird dies dadurch, dass man auf einigen der
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neugebildeten Barten findet, dass die Haare ein Stück innerhalb der

Spitzen sich von einander zu lösen angefangen haben, wahrend sie in

der Nähe der Spitzen noch von zwischenliegenden Zeilen zusammenge- d

halten werden. Auch sind die neugebildeten Haare in Folge der hängen

gebHebenen, halblosgelösten Bindezellen noch ganz uneben.

Ehe wir die Hornröhrengruppe verlassen, haben wir unsere Auf-

merksamkeit noch auf etwas zu richten, dass nämlich die verlängerten

Papillen auf den Theilen der Bindegewebsplatten, welche dem äusseren

Rande der Bartenaulage am nächsten liegen, dicker sind als diejenigen,

welche von den weiter hinein liegenden Theilen der Platten ausgehen

(25). Die sie umgebenden Hornröhren (25 q, 30a) sind in Folge davon

bedeutend weiter als die mehr nach innen liegenden. Auch sind diese

Hornröhren mit dünneren Wänden und viel grösseren blasenartigen Höh-

lungen versehen.

Wenn wir hiervon zu der zwischen den Hurnröhrengruppeii lie-

genden Zellenmasse der mittleren Schicht übergehen, so finden wir diese

hier bedeutend mehr entwickelt als in dem vorhergehenden Stadium und

weit mehr differenzirt. Da diese Zellenmasse dem Stratum subcorneum

der Zwischensubstanz der ausgewachsenen Barten am nächsten entspricht,

dürfte es angemessen sein diese nebst den unterliegenden Theilen der

Schleimschicht «die embryonale Zwischensubstanz)) zu nennen. Die Schleim-

schicht habe ich doch im Vorhergenden behandelt und wir haben es da-

rum hier nur mit dem Stratum subcorneum dieser Substanz zu thun.

Gleichwie in der mittleren Schicht von der Zwischensubstanz der

ausgewachsenen Barten sind auch hier die Kerne der Zellen zu kleineu

rundlichen Körpern von ungefähr gleichem Aussehen mit einem Kernkör-

perchen reducirt. Irgend eine Stachelbekleidung dieser Zellen habe ich

doch nicht deutlich sehen können. Die Zellen zeigen sich in den Theilen,

welche den Horni-öhrengruppen am näclisten liegen, von den Seiten aus

etwas zusammengedrückt (27 d, 30 d), während die Zellen in den mitten

zwischen den Hornröhrengruppen liegenden Theilen (27 e) nicht zusam-

mengedrückt, sondern ungefähr eben so hoch als breit sind, ganz auf

dieselbe Weise wie in dem vorhergehenden Stadium; während aber dort

nur in den Innern Theilen die erste Andeutung zu einer solchen Bildung

sich vorzeigte, ist diese hier sehr deutlich und erstreckt sich bis an die

Oberfläche. Der ganze mehr entwickelte Theil der Bartenanlage theilt

sich folglich so zu sagen in eine Menge Fächer, gescliieden durch

vertikale Scheidewände (23 k, 25 u, 27e), welche von diesen, mitten

zwischen den Bindegewebsfortsätzen und den Hornröhrengruppen lie-
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gendeii, nicht zusamniengedrückten Zellen gebildet werden. Und da diese

Zellen schwächer gefärbt werden als die zusammengedrückten, welche

an den Seiten von jenen liegen, so bilden sie auf Horizontalschnitten,

gefärbt mit Pikrokarinin nnd gut abgespült, einen hellen, ziemlich deut-

lichen Streifen (24 k) zwischen den Abtheilungen der Bartenanlage, die

von den Hornröhrengruppen (24b, c) und von den dieselben nächst um-

gebenden abgeplatteten Zellen (241) gebildet werden. Sowohl diese aus

mehr abgeplatteten Zellen bestehenden Seitentheile als der mittelste

ïheil enthalten eine Andeutung von Säulenbildung (24i, 27 f, 30e), von den

Enden der darunter in der Schleimschicht liegenden Papillen ausgehend.

Die Zellen in diesen Säulen sind doch wenig abweichend von den diese

umgebenden, und diese Säulen karakterisii-en sich hauptsächlich dadurch,

dass grössere und kleinere Pigmentklumpen in ihnen vorkommen, und

das ihre Zellen etwas intensiver gefärbt werden als das sie umgebende

Gewebe. In der Zwischensubstanz zeigt sich nur auf der Grenze nach

den Hornröhrengruppen eine Andeutung von Röhrenbildung. Am wenig-

sten deutlich sind die Säulen in den mitten zwischen den Hornröhren-

gruppen liegenden Theilen.

In dieser Zwischensubstanz zeigen sich hier und da in sparsamer

Vertheilung blasenartige Höhlungen, welche den Höhlungen innerhalb der

Marksäuleu der Hornröhreu gleichen. In dem Theile dieser Zellenmasse

aber, welcher den äusseren Enden der von den quergestellten Bindegewebs-

platten ausgehenden Hornröhrengruppen zunächst liegt, finden sich dagegen

grosse Mengen von solchen blasenartigen, in Säulen (24m, 25 r) geordneten

Höhlungen, welche gleich den Marksäulen von den darunter liegenden

Bindegewebspapillen ausgehen. Wir haben -also auch in diesem Stadium

eine Region blasenartiger Höhlungen, obgleich sie viel schmäler ist als

in dem jüngeren Stadium. Ausserhalb dieser Region liegt dagegen eine

andere noch schmälere Abtheilung (24 n, 25 s), welche gar keine blaseir-

förmigen Höhlungen enthält und nur eine undeutliche Säulenbildung zeigt.

Diese wird mit aller Sicherheit über dem Bindegewebe gebildet, welches

den äusseren Rand der Bartenanlage begrenzt und dessen innerer Theil,

wie oben erwähnt, mit ziemlich grossen Papillen besetzt ist.

In diesem Entwicklungsstadium zeigt sich noch keine eigentliche

Andeutung zur Bildung der Deckschicht, natürlich aber wird diese aus

dem den Hornröhrengruppen am nächsten ligenden Theile der embryo-

nalen Zwischensubstanz gebildet.

Um die Bindegewebspapillen herum kommt das Pigment auch in

diesem Stadium in grossen verzweigten Zellen vor, doch sind diese hier

Nova Acta'Ilet;. Soc. Sc. Ups. Ser. III. i



26 Tycho Tullberg,

grösser imd mehr verzweigt als in dem vorhergehenden Stadium, und
ihre Ausläufer laufen zu einem förmlichen Netze zusatnmen. Ausserhalb

der Spitze einer jeden Papille kommt auch hier eine Sammlung von
Pigmentklumpen vor und finden sich solche, wie schon erwähnt, auch

zerstreut in den von den Papillenspitzen ausgehenden Marksäulen, sowohl

in denjenigen, welche blasenartige Höhlen enthalten, als in den übrigen.

ZUSAMMENFASSUNG.

Nachdem ich nun über den Bau der ausgewachsenen Barte bei

Baiaenoptera sibbaldii berichtet, wie auch über denjenigen von Barten

aus den zwei Entwicklungsstadien, welche zu untersuchen ich Gelegen-

heit hatte, will ich die Schlussfolgerungen hinsichtlich der Entstehung^

und Entwicklung der Barten, wozu diese Untersuchungen geführt haben,

kurz zusammenfassen. Die erste Veränderung, welche in der Schleimhaut

des Oberkiefers zu bemerken ist, ist die, dass innei'halb der Ränder

dieses Kiefers das Epithel verdickt wird und die Bindegewebspapillen

verlängert werden, und dass dieser verdickte ïheil nach aussen von einer

Falte in der Schleimhaut begrenzt wird. Diese Veränderung, welche be-

ginnen dürfte, wenn der Embryo ungefähr 2 m. lang ist, geht wahrschein-

lich von den mittelsten Theilen des Kieferrandes aus und breitet sich

von da nach hinten und vorn aus. Hierbei wird die äussere Schicht der

Schleimhaut in eine dünnere, ganz und gar verhornte Schicht und in

eine innerhalb dieser liegende halb verhornte Schicht differenzirt, welche

mehr und mer an Dicke zunimmt. Die Schleimschicht dagegen verdickt

sich langsamer. Allmählich erhebt sich das unter dem Epithel liegende

Bindegewebe zu schräg längsgehenden Reihen kleiner konischer Fortsätze

an schwach erhabenen Leisten. Dazu ordnen sich diese Fortsätze in

den äusseren und vorderen Enden dieser Reihen allmählich zu Quer-

reiheu, und da nun die äussersten Fortsätze in diesen Querreihen sich

durch Erhebung des zwischenliegenden Bindegewebes mit einander ver-

einigen, entstehen quergeheude Leisten, die die erste Andeutung zu den

quergestellten Bindegewebsplatten bilden. Auf den Rändern dieser Plat-

ten wie auch auf den Spitzen der innerhalb dieser hegenden konischen

Fortsätze werden die Papillen allmählich länger, und da bei der Ver-

mehrung der um diese herumliegenden Zellen und dem Wachsthum der

Papillen eine Pressung der ausserhalb dieser liegenden Zellen entsteht,
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so werden die letzteren abgeplattet, wodurch Röhren entstehen, welche

Anfangs undeutlich, je nach dem Wachsthuin der Papillen, mehr markirt

werden.

Diese Röhren, welche um die Papille herum gebildet werden,

schieben sich natürlich beim Wachsthum der Epithelmasse über diese auf

dieselbe Weise, wie die Epithelmasse in gewöhnlichem Horn sich über

die Papillen schiebt ; und sowie die Hornröhren sich vorschieben, werden

sie von Zellen gefüllt, welche an der Spitze der Papille durch Theiluug

dort liegender Epithelzellen gebildet werden müssen. Diese Zellen plat-

ten sich nicht ab, es entsteht aber zwischen ihnen eine Anzahl grös-

serer Lücken, angefüllt von einem feinkörnigen Inhalt. Eine Pressung,

ähnlich der um die Papillen herum, tindet auch rund um die grösseren

Bindegewebsfortsätze Statt, mid platten sich auch hier die Zellen mehr

und mehr ab, während die mitten zwischen den Fortsätzen liegenden

Zellen, wie auch die, welche ausserhalb der von den P'ortsätzen ge-

bildeten Region liegen, von der Pressung beinahe unberührt sind. So

schreitet die Entwicklung weiter fort, bis die Epithelmasse eine ge-

wisse Dicke erreicht hat, da auch auf der Oberfläche der Bartenanlage

sich eine Andeutung zu Erhöhungen zu zeigen beginnt, welche den

Bindegewebsfortsälzen entsprechen und so wie diese geordnet sind. Der

erste Anfang zu diesen Erhöhungen wird jedoch nicht auf die Weise

gebildet, dass die über den Bindegewebsfortsätzen liegenden mehr diffe-

renzirten Theile des Epithels die übrige Masse durchbrechen, sondern nur

so dass diese Masse ausgebuchtet wird, was daraus ersichtlich, dass sie

iuifänglich von der Hornschicht bekleidet sind, ^^";ihrend eines fortge-

setzten stärkeren Wachsthums der Papillen auf den Rändern der Binde-

gewebsfortsätze und des um diese herumliegenden Epithels erreichen

die von den Papillen ausgegangenen Röhren so allmählich die Oberfläche

der Bartenanlage. Dies dürfte theils dadurch geschehen, dass die über

den Röhrengruppen liegende Epithelmasse abgestossen wird, theils da-

durch, dass sie von den vordringenden festeren Röhrengruppen zur Seite

gedrängt wird. Während dessen werden die obengenannten Papillen

ganz bedeutend länger und dringen ein gutes Stück in die mittelste

Schicht ein; jetzt fangen die um sie herum gebildeten Röhren an, sich

zu verhornen. Sowie nun diese Röhrengruppen unter der Form von

quergestellten Platten, oder Ironischen Zapfen sich über die Epithelmasse

erheben, so lösen sich die Röhren selbst allmählich von einander durch

Zerstörung der zwischenliegenden Zellen, und der erste Anfang zu Haar-

fransen zeigt sich auf den neugebildeten klehien Barten. Die Bartenanlage
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ist also zu dieser Zeit in mehr oder weniger weit vorgeschrittene, von

den Bindegewebsfortsätzen ausgehende Röhrengruppen und in eine sie

umgebende Zellenmasse, die embryonale Zwischensubstanz, eingetheilt.

Das nun nächst folgende Stadium der Entwicklung habe ich, wie

aus dem Vorangegangenen hervorgeht, mangelnder Gelegenheit wegen
nicht untersuchen können, doch ist es durchaus nicht schwer, von dem,

was wir von den zeitigeren Stadien und der ausgewachsenen Barte wis-

sen, auf die meisten der Veränderungen zu schliessen, welche jetzt ein-

treten sollen. So wie die Zellenröhren um die Papillen herum schon ange-

fangen haben sich zu verhornen, entsteht auch in den die Bindegewebs-

fortsätze und die Hornröhrengruppen umgebenden schon etwas abge-

platteten Zellen eine Verhornung. Bei einem ungeborenen aber beinahe

ausgetragenen Jungen von Balaena mysticetus hat Escheicht faktisch einen

dünnen Hornüberzug über die Hauptbarten gefunden. Möglicherweise

sind jedoch die von den Seiten der Bindegewebsfortsätze ausgehenden

Papillen schon vorher verschwunden und von den bei dem entwickelten

Thiere hier vorkommenden Leisten ersetzt, möglicherweise hat aber die

Verhornung auch schon früher begonnen. Da die Papillen hier verschwin-

den, hören natürlich die von ihnen ausgehenden, mehr oder weniger

deutlichen Marksäuleu auf und die jetzt die Bindegewebsfortsätze und

die Hornröhrengruppen umschliessende verhornte Schicht wird mehr

homogen wie die Deckschicht der ausgewachsenen Barte. Da nun je

nach dem Wachsthum des Thieres die von Anfang an mit ihrer Basis

beinahe zusammenstossenden Bindegewebsfortsätze sich von einander

entfernen, so wird der Raum zwischen ihnen von Zwischeusubstanz aus-

gefüllt; und da es in diesem Zwischenraum fortfahrend Papillen giebt,

so wird die sie ausfüllende Zellenmasse wie die embryonale Zwischen-

substanz von mehr oder weniger deutlichen, von den Papillenspitzen

ausgehenden Marksäulen durchzogen.

Während die Entwicklung so fortschreitet, verlängern sich auch

die in der Basis der Hornröhren eingeschlossenen Papillen mehr und mehr,

während die ausserhalb der Epithelmasse hervorgeschossenen Theile dieser

Röhren sich mehr und mehr verhärten. Hierbei ist es klar, dass die Papille,

wenn sie ein Stück aus der Zwischensubstanz herausgekommen ist, von

einer festen Hornröhre- umgeben wird; und von diesem Augenblicke an

dürfte kaum irgend welche Verschiebung zwischen der Papille und der

Hornröhre in Frage kommen, sondern muss nach alledem, was ich finden

konnte, die Papille in ihrer Entwicklung alsdann mit dem Haare gleichen

Schritt halten. Gewissermassen ist es wahr, dass die Papille auch in
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den Hornröliren der ausgewachsenen Barte zunächst von einer Schicht

von Zellen umgeben wird, welche nicht in gleichem Masse verhornt sind,

wie in der äusseren Schicht der Hornröhre, doch sind jene auf jeden Fall

in dem Grade verhornt, dass man sich schwerlich denken kann, hier könne

irgend welche Zellenvermehrung stattfinden und würde wohl eine solche

in dieser so langen, fast gleichdicken Rohre kaum vorkommen können,

ohne dass dieselbe gesprengt würde. Schwerlich kann man sich auch eine

Vorschiebung der Hornröhre über die Papille hinaus anders denken als in

Verbindung mit einer Zellenvermehrung über die Oberfläche der ganzen

Papille. Würde sich die Röhre dennoch über die Papillenoberfläche her-

vorschieben können, so müsste natürlicherweise an der Spitze der Papille

eine Neubildung von Markzellen stattfinden, oder es würde sich dort ein

grosser Hohlraum bilden. Einen derartigen grösseren Hohlraum giebt

es an der Spitze nicht, denn die kleinen Höhlungen, welche dort mit-

unter vorkommen, sind allzu klein und unregelmässig, mn auf diese

Weise entstanden zu sein, und eine Neubildung von Markzellen ist ganz

und gar undeid<bar, da die Spitze der Papille, wie oben gezeigt worden,

regelmässig zerstört ist. Wohl könnte man nun einwenden, dass gerade

dieses zerstörte Blut, welches an der Spitze der Papille liegt, diesen

Zwischenraum ausfülle; obgleich ich nicht bestimmt sagen kann, wie

lange Strecke diese gelbe Substanz in den längsten Haaren aufnimmt,

so scheint diese Strecke jedenfalls allzu unbedeutend zu sein, um diesen

Zwischenraum, der bei einer Verschiebung zwischen Röhre und Papille

entstehen würde, ausfüllen zu können. Würde nämlich eine solche Vor-

schiebung nach Verhärtung der Röhre vorkommen, so müsste sie natür-

licherweise während des ganzen Wachthums der Röhre geschehen, und
somit würde sich diese ein recht bedeutendes Stück vorschieben können.

Es ist klar, dass die Papillen in den Walbarten sehr lang sein

und sich weit in die Hornröliren hinein erstrecken müssen, um die

langen und schweren Bartenscheiben sicher befestigen zu können, wel-

che übrigens nur durch die verhältnissmässig kurzen Bindegewebs-

platten, durch die Kranzbänder und die Zwischensubstanz angeheftet

sind. Wenn die Papillen kurz und konisch und nur von einer weichen

Zellschicht umgeben wären, wie es sich z. B. in den Hörnern bei Cavi-

cornia verhält, so würden diese weichen Zellen, welche auf diese Weise
das festere Horngewebe mit den Papillen allein verbanden, nicht stark

genug sein, um die Barten zu befestigen.

Eschricht hat die Beobachtung gemacht, dass die Anzahl der

Barten bei einem neugeborenen Jungen von Balaena my-stketus dieselbe
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ist wie bei den älteren und dass die Barten also nach der Geburt nicht

an Zahl zunehmen, und ebenso scheint es sich bei Balaenoptei'a sibbaldii

zu verhalten, da die Bindegewebsplatteu in dem oben beschriebenen jün-

geren Stadium schon zu der beträchtlichen Anzahl von ungefähr 240 Stück

gingen, und dazu fehlten einem recht bedeutenden Theile der Barten-

anlage ähnliche Bindegewebsplatteu. Dagegen dürften die Barten während

des ganzen Lebens des Thieres, wie Eschricht auch annimmt, zu wachsen

fortsetzen theils durch das Bilden neuer Theile an der Basis der Barten-

scheiben, theils durch eine fortgesetzte Bildung neuer Nebenbarten an dem

inneren Rande der Bartencjuerreihe. Die Hauptbarten nehmen dabei an _

Breite dadurch zu, dass sie, wie Eschricht auch bewiesen hat, neue Neben- \
harten in sich einverleiben, welche Erscheinung ich bestätigen kann. Dies

geschieht natürlich auf die gleiche Weise, wie die kleinen Bindegewebsplatten |
beim Embryo mit sich die konischen Bindegewebsfortsätze vereinen, näm-

lieh so, dass das Bindegewebe zwischen den Bindegewebsplatten einer

Hauptbarte und ihrer nächsten Nebenbarte sich zu einer Erhöhung er- f

hebt, welche die beiden verbindet, während sie gleichzeitig an einander

herankommen. Um ein vollständiges Bild von dieser Annäherung geben

zu können, muss man jedoch Gelegenheit gehabt haben, eine grössere

Anzahl frischer oder in Sprit gelegter Barten zu sehen, als es mir niög-

lich war. Nachdem die Barten dicht an einander gekommen, wird keine

Zwischensubstanz zwischen ihnen mehr gebildet, und wenn die die beiden

Bindegewebsplatten zusammenbindende Erhöhung sich zu gleicher Höhe

mit ihnen erhoben hat, hört auch die Bildung von der Deckschicht

zwischen den Barten auf; sie schmelzen auf diese Weise zu einer ein-

zigen Barte zusammen, welche doch selbstverständlich in dem distalen

Theile noch getheilt i.st, bis durch fortgesetzte Zerspaltung der nicht

zusammengewachsenen Theile die ganze ursprüngliche Nebenbarte in

Haare aufgelöst wird. Denn wie die Barte von der Basis aus beständig-

weiter wächst, so wird sie sicherlich in dem inneren Rande stets zer-

spaltet. Die Haare dürften sonst durch Abnutzung zerstört werden und

bei älteren Thieren sehr kurz sein, was ich aber nirgends angegeben

gefunden habe.

Mit dem allem sei jedoch nicht gesagt, dass das Wachsthum bei

älteren Thieren nicht allmählich an Stärke abnehmen und bei sehr alten

möglicherweise fast ganz aufhören könne.

Bei einem Vergleiche zwischen den Walbarten und den übrigen

Hornbildungen innerhalb der Klasse der Säugethiere erweisen sich die

erstgenannten abweichend von allen diesen nicht nur durch ihre Form,
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sondern auch durch ihre Zerspaltung in Haare an deni inneren Rande,

durch die Deckschicht, welclie die Hornröhrenschicht wie ein Mantel

umgiebt, durch die unerhört verlängerten Papillen, durch die in die Basis

der Scheibe eindringenden Bindegewebsplatten und endlich durch die

eigenthümliche zwischen den Basaltheilen der Bartenscheiben liegende

Substanz. Die ausgeprägte Röhrenbildung haben sie, wie oben gesagt,

gemeinsam mit der Kauscheibe " bei Rhytina und mit dem Hörne des

Nashornes. Die äussere Deckschicht gleicht ihrem Bau nach am meisten

den Nägeln und den Klauen, weil ihr Marksäulen fehlen.

In morphologischer Hinsicht sind die Barten den Schwielen im

Gaumen gewisser Säugethiere z. B. der Wiederkäuer am nächsten ver-

wandt, trotzdem sie im ausgebildeten Zustande sehr von ihnen abweichen.

In dem Stadium wo die Erhöhungen auf die Oberfläche der Bartenanlage

hervorzutreten beginnen, gleichen die Barten auch in auffallender Weise

oben genannten Bildungen, obgleich die Epithelmasse bei den Barten-

anlagen um ein ganz Bedeutendes dicker ist. In beiden Fällen haben wir

erhöhte Bindegewebsfortsätze mit Gruppen von verlängerten Papillen

und in beiden Fällen entsprechen die Bindegewebsfortsätze auch den

Erhöhungen auf der Oberfläche der Schleimhaut, während aber diese Er-

höhungen bei den Wiederkäuern in diesem Stadium verbleiben, setzt sich

die Entwicklung der Barten auf die Weise weiter fort, wie ich oben

darlegte.
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ERKLÄRUNG DER FIGUREN.

Taf. I.

Ausgewachsene Barte.

Fig. 1. Scliematisclier Schnitt durch eiue quergeheiule Bartenreihe wahrscheinlich vom vor-

deren Theile der Mundhöhle in halber natürlicher Grösse. Bartenhaare, der Deut-

lichkeit wegen, dicker und weuiser als in der Wirklichkeit, a: Hauptbarte; b, c,

d, e, f: Nebenbarten, von welchen die grösste im Begrifif ist, sich mit der Hanpt-

barte zu vereinen; g : die Deckschicht der Hauptbarte; h: der untere die Binde-

gewebsplatte umfassende Theil dieser Schicht; ?': die Hornröhrenschiclit der Haupt-

barte; k: Hornröhre; l; die freien ïheile der Hornvöhren d. h. die Bartenhaare;

m: die Marksäule einer Hornröhre; n: freistehende Bartenhaare am inneren Rande

der Bartenquerreihe; o: die Zwischensubstauz; p: ihre Grenzlinie; q: Bindegewebe;

r: in die Basis der Barten eindringende Bindegewebsplatten, von welchen zwei,

nämlich die der Hauptbarte und der nächsten Nebenbarte, bei s sich zu vereinigen

beginnen; (; Hornröhrenpapillen.

Fig. 2. Vertikal-Schnitt durch die Basis zweier Barten, a, h: die beiden Barten: c: An-

fang zu der äusseren Lage der Deckschicht; d: die innere weiche Lage der Deck-

schicht, nach oben in die innere Schicht e der Hornröhre übergehend; /: Horn-

röhrenpapille; g: Bindegewebsplatten; h: Pigment im Bindegewebe; i: Zwischen-

substanz; k: die äussere Schicht der Zwischensubstauz d. h. Stratum subcorneum;

/: die innere Schicht der Zwischensubstanz, Stratum mucosum, an der Basis der

Bindegewebsplatten in die innere Schicht der Deckschicht übergehend ; m: Papillen,

in Stratum mucosum eindringend; n: die Vertikale Streifung in der Zwischen-

substanz, verursacht durch Marksäulen , welche von den Spitzen der Papillen des

Stratum mucosum ausgehen.

Fig. .3. Horizontalschnitt durch ein Stück des distalen Theils einer Bindegewebsplatte mit

umgebenden Theilen. a: die Bindegewebsplatte; b: quergeschnittene Leisten auf

derselben; c: die innere weiche Lage der Deckschicht; d; die Hornlage der Deck-

schicht; e: die Zwischensubstanz.

Fig. 4. Verzweigte Pigmentzellen an der Grenze der in die Zwischensubstanz einschiebenden

Papillen, a: Kerne.
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Taf. II.

Ausgewachsene Barte.

Fis. 5- Uuerscliiiitt (KutIi ein Stück von einer Barte, a: die Deckschicht; In die Horn-

röhrenschicht ; c: Honiröhren; d: innere Schicht der Hornröhren ; «?; Papillen;

/: Bliitf^efässe der Papillen; ij: zerstörte Papillenenden ; h : Marksäulen; i: Zwi-

schenhorn.

Fig. G. Längsschnitt durch eine Barte, winkelrecht gegen die Scheibe, a: die Deckschicht;

b: die äussere Schicht einer Honiröhre; c: die innere Schicht dieser Hornröhre;

d: Papille; e: Blutgefässe.

Fig. 7. Horizontalschnitt durch Stratum subcorneuui der Zwischensubstanz, a: Marksäule.

Fig. 8. Vcrtikalschnitt durch Stratum subcorneum der Zwischensubstanz, a: Marksäule.

Fig. 9. Horizontalschnitt durch Stratum inucosum der Zwischensubstanz, stark vergrössert.

Fig. 10. Vertikalschiiitt durch Stratum mucosum der Zwischensubstanz, stark vergrössert.

Fig. 11. Vertikalschnitt durcli Stratum subcorneum der Zwischensubstanz, stark vergrössert.

Taf. III.

Bartenanlage von einem 3 m. langen Embryo.

Fig. 12. Der vordere Thcil der Bartenaulage, abgebildet in halber natürlicher Grösse, von der

dem Bindegewebe zugewendeten Seite aus. a: das vordere, Vertiefungen entbehrende

Ende; b: der äussere Kand; c: der innere Rand; d: transverselle Vertiefungen nach

den quergestellten Bindegewebsplatteu; e: Reihen von Vertiefungen nach den koni-

scheu Bindegewebsfortsätzen : /: die inneren Enden dieser Reihen; g: Anfang zu

ähnlichen Reihen.

Fig. 13. Der hintere Theil der Bartenanlage — Hälfte der natürlichen Grösse — gesehen von

der dem Bindegewebe zugewendeten Seite; b,c,d,e,f: wie auf der vorhergehenden

Figur; /c das hintere P^nde der Bartcnanlage, ebenso wie das vordere ohne Gruben

nach Bindegewebsfortsätzen.

Fig. 14. Vertikaler Querschnitt durch das vorderste Ende der Bartenanlage und ein Stück

von der unveränderten Schleimhaut, a: die Barteuanlage; b: ihr äusserer, in die

Schleimhaut übergehender Rand; c: Stratum corneum; d: Stratum mucosum : e: Bin-

degewebe mit Papillen ; /: unveränderte Schleimhaut.

Fig. 15. Vertikaler Querschnitt durch die Bartenanlage circa 5 cm. vom vorderen Ende.

ri'. der äussere in das Bindegewebe eindringande Rand der Bartenanlage; b: Stra-

tum corneum; c: Stratum subcorneum; d: Stratum mucosum; e: Bindegewebe;

/: verlängerte Bindegewebspapillen.

Fig. 16. Vertikaler Querschnitt durch den am meisten entwickelten Theil der Bartenanlage.

a: der äussere Rand der Bartenanlage; b: Stratum corneum; c: Stratum sub-

corneum; d: Hornröhren; e: embryonale Zwischensubstauz; /: Säulen von blasen-

artigen Zellen; g: Stratum mucosum; h: Bindegewebe; i: eine der äusseren quer-

gestellten Bindegewebsplatteu; h: konische Bindegewebsfortsätze; l: verlängerte

Papillen.

Nova .Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 5
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Fig. 17. Hürizoiitalsclniitt durpli deiiselbeu ïheil der Barteiiaiilage. a: der äussere Rand;

b: Gruppen von Hornröliren, von den quergestellten Bindegewebsplatten ausgehend;

c: Gruppen von Hornröliren, von den konischen Bindegewebsfortsätzen ausgehend;

d: die embryonale Zwischensubstanz; e: blasenartige Höhlungen.

Fig. 18. Stück vom vorigen Schnitt stärker vergrössert. a: Hornröhren ; t>: die Hornröhren-

gruppen umgebende, aus ein wenig abgeplatteten Zellen bestehende Theile der em-

bryonalen Zwischensubstanz; c: die centralen Theile dieser Zwischensubstanz.

Taf. IV.

Barteiiaulage vou eiuem 4,55 m. laugen Embryo.

Fig. 19. Der vorderste Theil der Bartenanlage in doppelter natürlicher Grösse, a: vorderes

Ende ohne Erhöhungen auf der Oberfläche; b: der äussere in das Bindegewebe

eingesenkte Rand; c : ([uergestellte Platten an der Oberfläche, Anfang zu den Haupt-

barteii; d: Leisten mit konischen Erhöhungen; e: konische Erhöhungen, an der

Spitze schon in Haare aufgelöst; /: Anfang von Leisten mit Erhöhungen; g: Höhle

nach einer Bindegewabsplatte; /( : Höhlen nach konischen Bindegewebsfortsätzen.

Fig. 20. Ein mehr entwickelter Theil der Bartenanlage in doppelter natürlicher Grösse.

(i: der äussere in das Bindegewebe eingesenkte Rand; b: embiyonale Hauptbarten;

e: Leisten mit konischen Zapfen ; d: an den Spitzen in Haare aufgelöste konische

Zapfen; e: die inneren jüngsten Theile der Leisten; /: Bindegewebe.

Taf. V.

Bartenaiilage von einem 4,55 m. langen Embryo.

Fig. 21. Ein Stück von dem vorderen Theile der Bartcnanlage dem auf Fig. 19 aufgezeich-

neten Theile entsprechend und von der dem Bindegewebe zugewendeten' Seite ge-

sehen — in natürlicher Grösse. a: das vordere Ende dieses Stückes; b: der äus-

sere Rand; c; der innere Rand; d: Vertiefungen nach den Bindegewebsplatten;

e: Vertiefungen nach den konischen Bindegewebszapfen.

Fig. 22. Ein mehr entwickelter Theil der Anlage, dem auf Fig. 20 aufgezeichneten Theile

entsprechend und von der dem Bindegewebe zugewendeten Seite gesehen — natür-

liche Grösse. Buchstaben wie in der vorigen Figur.

Fig.[_23. Longitudinaler Vertikalschnitt durch drei Anlagen zu Hauptbarten in vorerwähntem

Theile der Bartenanlage; ungefähr viermal vergrössert. a: Stratum subcorneum

(Stratum corneum auf diesem Theile schon verschwunden); b: Stratum mucosum;

c: Anlage zu Bartenscheiben; d: die ihnen entsprechenden Bitidegewebsplatteu;

e: Hornröhren, der Deutlichkeit wegen proportioiisweise viel dicker und weniger

als in der Wirklichkeit; /: ihre äusseren freien Theile, die ersten Bartenhaare;

g: innere weichere Schicht der Hornröhren; h: verlängerte Bindegewebspapillen (die

längsten Papillen sind hier ebenso wie auf der Fig. 25 zu lang gezeichnet); ?: Mark-

säulen ; k; der centrale Theil der embryonalen Zwischensubstanz; /: ihre den Horn-

röhrengruppen am nächsten ligenden aus mehr zusammengedrückten Zellen gebilde-

ten Theile; m: Papillen in der Schleimschicht.
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Fig. 24. Horizontalsclinitt durch ein Stark desselben Tiieiles — nngefälir viermal vergrös-

sert. a: der änssere Rand; b: Hornrölirengrnppen von den Bindegewebsplatten aus-

gehend: V. Hornröhrengriippen, von den konischen Bindegeweliszapfen ausgehend;

d: festere Hornröhren, ansserhaih der Spitzen der Papillen durchschnitten; e: festere

Ilornröhrcn innerhalb der Spitzen der Papillen durchschnitten; /; die Papillen;

tj: die innere Schicht dieser Rohren; It: schwach entwickelte aber weitere Horn-

röhren mit sehr grossen blasenartigen Höhlungen; i: die aus zusammengedrückten

Zellen bestehenden Theile der embryonalen Zwischensubstanz; k: die aus nicht zu-

sammengedrückten Zellen bestehenden Theile der Zwischensubstanz; /; Marksiiulen

in der Zwischensubstanz; m: querdurchschnittene Säulen von blasenartigen Höh-

lungen; n: der an das Bindegewebe grenzende Theil des äusseren Randes der

Bartenanlage.

Taf. VI.

Bai'teuaiilage von einem 4,55 ni. langen Embi\vo.

Fig. 25. Vertikaler Querschnitt durch den am meisten entwickelten Theil der Bartenanlage —
ungefähr viersual vergrössert. a: der äussere Rand davon; b: der in das Bindegewebe

eingesenkte Theil des äusseren Randes; c: Rest des Stratum corneum ; d: Stratum

subcorneum; e: Stratum mucosum
; /; Bindegewebe; </: Anlage einer Hauptbarte;

h: die derselben entsprechende Bindegewebsplatte ; i : Anlage zu Nebenbarton
;

k: ihnen entsprechende konische Bindegewebsfortsätze ; l: Hornröhren, proportions-

weise dicker und viel weniger an Anzahl als in der Wirklichkeit; m: die freien

Spitzen der Hornröhren; n: die innere weiche Schicht der Hornröhren: o: ver-

längerte Bindegewebspapillen ;
yi : Marksäulen; q: grössere Hornröhren mit sehr

grossen blasenartigen Höhlungen in der Marksäule; r: Säulen von blasenartigen

Höhlungen ohne deutliche Hornröhren; .<i: der festere an dem Kieferrande gren-

zende Theil der Bartenanlage; t: Seitentheile der embryonalen Zwischensubstanz;

71: centrale Theile dieser Substanz.

Fi"-. 26. Horizotitalschnitt durch ein Stück der Bartenanlage mit gut entwickelten Horn-

röhren; — stärkere Vergrösserung. a: gröbere Hornröhren innerhalb der Spitzen

der Papillen durchschnitten; b: ihre äussere verhornte Schicht; c: ihre innere

weiche Schicht; d: Papillen; e: kleinere Hornröhren ausserhalb der Spitzen der

Papillen durchschnitten;/: Marksäulen; g: Zwischenhorn.

Fig. 27. Vertikalschnitt durch Hornröhren und Zwischensubstanz; — stärkere Vergrösserung.

a: Hornröhren; b: Marksäulen; c: Zwischenhorn; d: die aus abgeplatteten Zellen

bestehenden Seitentheile der Zwischensnbstanz; e: ihr centraler Theil.

Taf. VII.

Bartenanlage von einem 4,55 m. langen Embryo.

Fig. 28. Längsschnitt durch Hornröhren mit dünneren Wänden als die Fig. 26 in Quer-

schnitt abgebildeten, a: die Hornröhreji ; b: ihre innere weichere Schicht; c: Pa-

pillen; (/: Pigraentzellen; e: Marksäulen mit grossen blasenartigen Höhlungen;

/": cmbrvoiiales Zwischenhorn.
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Fig. 29. Horizoiitiilsclinitt von ungefähr derselben Stelle der Bartenanlage wie im vorigeni

Schnitte; zwei von den Hornröhren innerhalb der Spitzen der Papillen, die übrigen

ausserhalb der Papilleuspitzen geschnitten, a: die äussere Schicht der Hornröhren
;

b: die innere Schicht; e-. Papillen; d: Marksäulen mit blasenartigen Höhlungen;

e: Zwischenliorn.

Fig. 30. Horizontalschnitt durch die grossen dünnen Hornröhren am äusseren Ende einer

Bindegewebspiatte und durch einen Theil der embryonalen Zwischensubstanz.

a: Hornröhren; b: Marksäiilen ; c: Zwischenhorn ; d : Zwischensubstanz; e: Mark-

säulen in der Zwischensubstanz.

S. 9, Z. 4 V. u. Nach Arbeit add. ausser auf den Verhärtungsgrad.
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ERSTE ABTllEILUNG. VON ÏRANSFORMATIOÎ^EN.

Cap. I. Von der Substitution z = (f(x,y)L,-

Es sei

(1) F,]y,.z + F,D\,z + F,D\,z + F,D^: + F,D.,z + F,z =

die gegebene Gleichung, deren Coefificienten constante Zahlen oder

Functionen der unabhängigen Veränderlichen x und y sind; einige dieser

Coefficienten können auch den Werth haben, nur muss wenigstens

einer der drei ersten Coefficienten einen von verschiedenen Werth
besitzen.

Wir setzen zuerst voraus, dass der Werth von F^ = \ ist.

Durch die Substitution

(2) z = ^{x,y).i

geht die gegebene Gleichung über in

(3) D\i: + (Pj D-,,x + a>2^',C + <t>,Dx + *^i)„t + <p,c = ,

wo die Coefficienten folo-ende Werthe haben^o^

(4) 0-, ^F,,<p, = F,,<p, = F, + \ J^.<f + § Ay ,

F 9 f

Wie man sieht, erleiden durch die angeführte Substitution die

Coefficienten der DifFerentialquotienten zweiter Ordnung keine Aende-
Nova Acta Eeg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1



Ernst Pfannenstiel,

rung. Unsere Aufgabe ist jetzt zu zeigen, wie man durch Elimination

der Function (p noch zwei andere von F^ ^ F^ .... gebildete Ausdrücke

darstellen kann, die ebenfalls ungeändert bleiben, wenn die ursprünglichen

Coefficienten F^ .... gegen die neuen (p^ .... getauscht werden.

Um diess zu zeigen, benutzen wir folgende Bezeichnungen:

(5)

P = D.^-^^±^ D., + F, ,F_ = D, +^^^ n,+ 0,

und setzen anfänglich voraus, dass E^O ist.

Dann gelten folgende Identitäten:

(6)
'»5 + p: +

p;^^ _ a>,
+ 2

R.

<p.

Ä,

imd

(7)

= ^5 + n +
P EilZ^_F
+ 2

P

P -^1—-^ p

R

1>,+

p_ l>i + F,
a>4

Pi + -P,

P' ^3_+i^_a,,
_^^ 2 [

^5 + ^_ +
P F^-\- R „-~1 ^*

Es ist nämlich

— R

F.F^ = F^ + -F>.<f + -^D,<f,,

P ^1 +^ p
- 2

^^P

0-P, P,-P
9> y

woraus
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= JJrip IJ,j<f

R^ E <p Z(p
-

und

p ^-A_a> P ^^l-F

Ferner kann der Werth von cP^ folgenderweise geschrieben werden

Werden diese Werthe in die linke Seite der Gleichung (6) ein-

geführt und dabei die Gleichung F^^ — 4:F^ = R^ angewendet, gelangt man
ohne Schwierigkeit zur Identität (6).

Auf demselben Wege kommt man auch zur Gleichung (7), wenn
man nur überall das Zeichen von R ändert.

Da (6) und (7) zwei verschiedene Beziehungen zwischen den Coef-

ficienten der beiden Gleichungen (1) und (3) ausdrücken und überhaupt

nur zwei solche von den (irei letzten Gleichungen des Systems (4) durch

Elimination von y gebildet werden können, erhellt unmittelbar die Gül-

tigkeit des folgenden Satzes.

Wenn zwei Differentialgleichungen (1) und (3) so beschaffen sind,

dass ihre Coefficienten die Bedingungen (6) und (7) erfüllen und aus-

serdem

2 1

SO findet zwischen ihren Integralen folgende Beziehung statt

^ = 9 ('>.V) t ,

wo (fi durch die Gleichungen

oder durch das System



Ernst Pfannenstiel,

v

gegeben ist.

Damit dieses System integrirt werden könne, muss die Bedingung

.,p.-^^] _ Y^-LJ . .,j[-^.] -p
\f^-2f;

befriedigt sein.

Diese Bedingung ist jedoch nur eine Conseqvenz der beiden

Gleichungen (6) und (7), und zwar kann sie dadurch hergestellt werden,

dass man die eine dieser Gleichungen von der anderen subtrahirt und

das Resultat mittelst der Gleichungen

F, = a>, , F, = 0,

vereinfacht.

Wir bezeichnen im Folgenden durch S+ und S_ die in den Glei-

chungen (6) u. (7) enthaltenen Functionen von F^ ^ F^ .... derart, dass

(8)

(9)

S^ = F,+

S_ = F,+

P.+

P^ +

F-R_p
+ 2

R

p ^1+ ^ w
-
~
~2 '

-R

P En-A^F,
+ 2

R

P El±Ä-F,

-R

Hat die gegebene Gleichung folgende Form

(10) DV- + F,D\,z + F,D,z + F,D,z + F,z = ,

so kann man sie als Grenzfall von

kD\,z + D\,z + F,D\,z + F,D„z + F,D,z + F,z =

betrachten, wo lim k = .

Berechnet man für die letzte Differentialgleichung die Functionen

S nnd S_ , so erhält man nach Uebergang zur Grenze

-lim(^-S^) = F, + (A, + F,) [(D, + F,) F,-F]

_\im{kS_) = F,- (D.,. + FB, + F,)F, .

(11)



Partielle Diffeeentl\lgleichungen. 5

Diese beiden Ausdrücke haben für Gl. (10) dieselbe Bedeutung,

wie die vorher gefundenen S^ , S_ für Gl. (1).

Bisher haben wir immer R^O angenommen. Wir schreiten jetzt

zur Herleituug derjenigen Ausdrücke, die 5^ und .S_ jedesmal, wenn
R = ist, ersetzen sollen. Legen wir dann der Function R einen con-

stanten Werth bei, so können wir S folgendermassen entwickeln

(12)

-1-

^l^
.' -r 2 ' ^ " 2

J
^ R"

wo

Wird der vorherstehende Ausdruck für 5+ durch R- multiplicirt,

ergiebt sich durch Uebergang zur Grenze für R —

lim S^R' = lim S_R''' = 5"

,

woraus

(13) lim R)/S = (D. + # A + ^a) =1 - ^-

Wir erhalten auf diese Weise nur den einen der beiden gesuchten Aus-

drücke. Um auch den zweiten zu finden, werden wir folgenden Weg
einschhigen. Das System (4) giebt für (fi^—4<t>9 =

+

'^11 + 1 D,^ \^F, - F,F, - D. F - f da]

Demnach wird
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= - D„w . lim RiS

oder, wenn man

(15) j^=-4F3 + 2Z),F3 + F,D,i'-; + F/

setzt,

dp à^ 4 ^
lim(Äl/Ä)j. limCÄJ/^')* ^

woraus ferner

[2c» — —^hé± 1 —Ï'^F — ^i^j-
"I _ 1 n

' 21im(R|'50j I ' 2lim(R]'8)r]~ f
'^'

Folglich muss man haben

•Lhm(i?l/ö)J "L 21im(Ä^'S)J

= D r
^^ 1 __ D \2F — -^i^f 1

\YnTx{R\'-s),\ 1 ' 21im(ÄV';s')J

oder

(16) T, = T,
,

wenn die Bezeichnung

eingeführt wird.

Im Falle

lim RiS =
wird

(18) d^ = At.

wie man sowohl aus (12) als aus (14) unmittelbar ersieht.

Sind gleichzeitig jP^ und i? = , so muss ebenfalls i^i = sein.

Dann können wir dem Coefficienten F^ den Werth 1 beilegen. Durch

Permutation der beiden unabhängigen Veränderlichen .r, y entsteht eine

Gleichung, auf welche die Formeln (13), (16) und (18) anwendbar sind.
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Als das Resultat der vorigen Analysis geht hervor, dass man aus

den Coefficienten einer gegebenen linearen partiellen Differentialgleichung

der Form (1) immer vier verschiedene Ausdrücke bilden kann, welche

die Eigenschaft haben, dass sie, als Functionen der unabhängigen Ver-

änderlichen betrachtet, unveränderlich dieselben bleiben, wenn man sie

berechnet mittelst der Coeßicienten der gegebenen Gleichung oder mit-

telst derjenigen, die in einer anderen aus der vorigen durch die Substi-

tution z = f(x, y)t gebildeten Gleichung enthalten sind.

Diese Ausdrücke sind ausser den Coefficienten Fy und P^ :

1.

2.

3.

4.

S^ und S_ , wenn i^^ = 1 , i? >

lim kS^ und lim kS_ , wenn F^ = , F^ = 1 , R^O

lim Ey'S und T , wenn i^„ = 1 , i? = , lim Eys ^

lim Ry^ imd J , wenn i^^ = 1 , i? = , lim Rys =

Note.

Aus den Werthen von S, und aS erhält man

s+-s_ P.+
R

p ^A F.

R

oder, wenn man

setzt.

+ P
p F, + R p[ P ll+A^F,

- 2

R

S^ -S_ = Q

R

Q = D^ + ^D,

P luzä^F^ P ?1±Ä^F,
+ 2 .

- 2

R + R

^F,
p Fi-R
+ 2

R

-F,

+
P ^A-F,
- 2

+
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+ -7)

p F,-E ^. F, + I^

R R

+
p ^l_F P ii±Ä.

WO

+ 2
-F.

R + R

P Fl—R „ p Fi-\-R „
^+—ä ^* ^ - —2

*+ 9

R R

Nun ist aber

p i^i-i? p p F, + R p

i? R ' R'

2 2 '

Dann wird

P Fl—R ET p Fi-\-R p p i^i—i? j^

S + i?
"" R +^' + :r'

woraus

p ^i—R p
Fi~R jj O C\

R ' \ '
' 2 ^" RIV'^r)

eine Formel, welche im Folgenden zur Anwendung kommt.

Cap. IL Vo)i den Substitutionen

5 = f{x, y) , -q = <f{x, y).

In diesem Capitel stellen wir uns die Aufgabe vor zu i;nter-

suchen, auf welche Weise die im Vorigen gefundenen Ausdrücke

S , S_ , lim hS , lim, kS_ , lim R\~S sich ändern, wenn statt der ur-

sprünglichen unabhängigen Veränderlichen x und y, zwei neue g und i^

mittelst der Substitutionen

t = /(•'•, y) > v = y C-î'' y)

eingeführt werden.



Partielle Differentialgleichungen.

Durch die genannten Substitutionen erhält die Gleichung (1) des

vorigen Capitels folgende Form »

(1) ]y\z . [F,{Dßy + F,D,,i . D,i + F,{D,m

+ Dy . [2F,DJ . Dji + F,{DJ . D/i + Z>,„? . D/i) + 2F,Dfi . D,n]

+ D^z . \_F,{Djiy + F,D,:n . D,n + i^,(i),^)T

+ Df . [F,Dl^ + FD:,^ + KZ)?? + FDJ + F,D,^]

+ D,z . [F.Dlv + F,n%,V + F.Dpi + F.Dji + F^^»'/] + -^5 = 0-

Wir setzen anfänglich Ä ^ und F^, = 1 voraus und führen die Be-

zeichnungen

(2)

em.

Ist vs^eder A"i noch A'a = Ü , kann die Gleichung (1) folgenderweise

geschrieben werden

V Vi Y Y

(3)

+ ^.{^. n-H'\^^ -^J^^ +-ér'
oder kürzer

X)|s + *iZ)|,^s + (K2DI: + *.ö^t-- + *4A;- + *5- = .

*) Der in der Klammer stehende Ausdruck kann auch so geschrieben werden:

1'^ Yi - D„ri - 2
*

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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Setzen wir dann

so ergiebt sich zuerst

oder, wenn wir das Zeichen -\- wählen,

(4)
„ _ EID,i . D,,^ - D,i . D,,ri\

Daraus folget ferner

(5)
g)i + j?i ^ Ij (gl— /?i _ Jj

2 " Xi ' 2 ~ X,

Ist allgemein v eine Function von x und y, gelten bekanntlich

die Formeln

woraus

_D„« . Z>. - X>,^ . Z>„ ^ _ X»,§2)„ _ D,^ . D,,
(6) Dg = ^f'?

• ^- - ^'^ •^
, A; =

i).,g . i»,, - D,t . D^ri ' D^-^Dyri ~ D,,^ . D^ri

und fole-lich

(7) r, ,
^i + ^iD _ 2 " P^-F,

Demnach wird

Xi

^^—1^+—

"

X.

p^r,-A^[F^r^_i^;

.\VY,
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L X, ^ X,X,\X, X,X,'^ ÄiA7 L
"^ 2 ^J

XIP^-F,) Y,- Yll\^F,)X, r,P^X,-X,P^Y,

XiX^ x,x.

+ XjQ l + 2 V

d. h.

+ 9 * + 9

R, X2R

Werden die beiden für Gl. (1) berechneten AS-functionen durch

^, und 2 bezeichnet, erhält man für 2 folsrenden Werth

F
^+ x,x,

-^

P T
P -F^ +^'

+
-^"{^-%--^^]

a; a;x, +

oder

+
Aoi?

P E^A^F,
+ 2

X,R

2, =
x,x,

F,+

+

P 4-
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Weil der linke Faktor des letzten Gliedes identisch Null wird, erhält

man die einfache Formel

(8)
v^ = J-±-

2

Auf ganz ähnlichem Wege gelangt man auch zur Gleichung

AVir setzen jetzt in der Gleichung (1) i^„ = , i^j = 1 und betrach-

ten jene Gleichung unter dieser Voraussetzung als Grenzfall von

kDU + D!,,: + F,Diz + F,D,z + F,D„z + F,z = , \im k =

Vor dem Uebergang zur Grenze gelten natürlich die beiden Gleichungen

S
,

kS S kS

A1A2 ^AJA2 AjAg AAjAg

Bei verschwindenden k ergeben sich folgende Grenzvverthe

lim AA'j = Z)„g , lim A', = D;i + F^D,,1^

und demnach .

F, + [D, + ^-;] [{Dr, + F,)F,-FJ
DytD.rï + F,D,;^-\

F,-(D„. + F,D, + FJF,
D„t{D,-^ + F,D,M)

Um jetzt den Fall zu behandeln, wo die eine der Functionen A'i,

Xg verschwindet, sei

(12) Dlz + F,m,z + F,D\z + F,D,,z + F,D,z + F,z =

die gegebene Gleichung und

(13) Blz + a>jy\^ + ^,D.^ + rf>,Z)^r + 0-,. =

die Form, welche dieselbe durch Einführung neuer Veränderlichen an-

nimmt, wenn die eine ? derselben durch die Gleichung

(10)
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(14) a; = o oder Al + ^' + ^
A? = O

dl

bestimmt ist.

Wie wir soeben bewiesen haben, gelten dann die Gleichungen

lim k^ lim k:i
+ Q + C?

wenn 5 u. S_ ans der Gleichung (12) und Hm k2: , lim k^_ aus (13)

berechnet werden.

Durch Anwendung der Transformationsformeln (6) und mit be-

höriger Rücksicht der Bedingung (14) kann man ohne Schwierigkeit den

letztgefundenen Gleichungen folgende Form geben

(16) lim (Ä-v^) = ^±^ , hm (i-^J = -^^ , A; =

Setzt man in den vorigen Formeln —R statt R , erhält man für A'., =

(17) lim ik^;) = ~~ , lim (^-^J = A^ .

Bisher haben wir immer R^O angenommen. Setzen wir jetzt

E = , so wird nach Formel (4) ebenfalls R^ = Ö. Unsere Aufgabe ist

dann, den Zusammenhang darzustellen zwischen der für die ursprüng-

liche Gleichung berechneten Function lim Ry's und der entsprechenden

lim Ri\ï , welche aus den Coefficienten der durch Einführung von g und ij

umgeformten Gleichung gebildet wird.

Um diess zu thun, bilden wir aus (4) und (8) folgende Gleichung

R]fS^[D,,^ . A»i - A? • A^] p ,-

1^ 1^

= M\2^ .

Bei verschwindenden R nähern sich A'i u. A'g der gemeinsamen Grenze

Ai + I^A?-

Di^ Grenzwerthe von R\'S^ und ÄJ'^'^ sind schon vorher gefun-
den. x\uf diese Weise ergiebt sich
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lim E\/\ . [Dr^D.ri - D,M . D,.ri]

(18) rn.^^
= lim i?iV'2-

(i)..5 + ^^As)'

Der vorhergehenden Entwickelung gemäss können wir die sämmt-

lichen linearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit 2

unabhängigen Veränderlichen in vier grosse Gruppen vertheilen. Diese

Gruppen werden folgendermassen bestimmt:

• Erste Gruppe, R^O; S^ u. S_ (bez. lim kS^, lim LSJ^O

Zweite Gruppe, A' = 0; hm R\ti^O

Dritte Gruppe, i? < ; wenigstens eine der Functionen S^ , *S_ =

Vierte Gruppe, Ä = ; lim 7?)^^ =

Aus dem vorigen erhellt, dass eine zu irgend einer dieser Gruppen

gehörige Gleichung durch Einführung neuer Veränderlichen in eine an-

dere Gruppe nicht hinübergehen kann. Wie wir später zeigen werden, sind

die zur dritten Gruppe gehörigen Gleichungen und nur diese mittelst

der Monge'schen Integrationsmethode integrabel. Durch die Substitutions-

methode von Laplace und Legendre kann man bisweilen eine Gleichung

der ersten Gruppe derart umbilden, dass eine andere entsteht, die zur

dritten Gruppe gehört, und umgekehrt.

Cap. III. Ueier die Möglichkeil eine pai-tielle Differenlialgleichung

derarl umzuformen, dass die Coefßcienlen der Endgleicimng

nur die eine unabhängige Veränderliche enthalten.

Als eine sehr wichtige Anwendung der vorigen Theorie wollen wir

jetzt die Bedingungen suchen, unter welchen unsere Differentialgleichung

(1) F.Dlz + F,D%z + F,D\,z + F.D^z + F,D,z + F,z = ,

durch Austausch der Veränderlichen mittelst der Substitutionen

z = (p{x,y) .t , u = (f^f.i/) , V = (f2Çr,7/)

derart umgeformt werde, dass die Coefificienten der Endgleichung nur

die eine unabhängige Veränderliche («) enthalten. •

Dabei setzen wir anfänglich i? 5? , -F„ = 1 voraus.
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Wäre die Aufgabe gewesen, nur die Coefficienten der Differential-

quotienten zweiter Ordnung von der einen unabhängigen Veränderlichen

zu befreien, so wäre diese Aufgabe am einfachsten dadurch gelöst wor-

den, dass man als neue Veränderlichen g und rj erwählt hätte unter den

Bedingungen

(2) As +^^ D,i = , D,ri +^ D,,; = .

Durch Einführung dieser Veränderlichen geht nämlich die gege-

bene Gleichung über in

(3) Dy + ^,Df + *P,A;- + ^.~ = .

Wir nehmen jetzt für einen Augenblick an, dass die gegebene Glei-

chung durch die genannten Substitutionen auf die Form (3) gebracht

worden sei, und stellen uns die Aufgabe, die allgemeine Form der-

jenigen Substitutionen

" = K^, >ù 5
*- = ?'(?. »?)

zu bestimmen, durch welche man fortwährend Gleichungen erhalte, in

denen die Coefficienten der Difterentialquotienten zweiter Ordnung nur

Functionen von ii seien.

Durch Einführung von u und v in die Gleichung (3) erhält man
allgemein

(4) niz . [B^u . D,ii] + Bl:[D^u . B.v + D^v . D^u-]

-f D'iz . D^v . B,jV + U.S. w. = .

Damit nach Division der Gleichung durch den ersten nicht verschwinden-

den Coefficienten diejenigen der Differentialquotienten zweiter Ordnung
von V unabhängig seien, wird erforderlich, dass entweder

Z>jM. = , B,jv = F(ii)D^u

oder

Drju = , D^v = F(^ii)D^u

oder endlich

D^v = F(ii)D^u , D^v = F,{n)D,,u

d. h. es müssen die neuen Veränderlichen ?<, v durch eines der drei

folgenden Systeme bestimmt werden
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(5)

Ernst Pfannenstiel,

1. ît. = (f(^iq) , V = «ß(?0+/(s)

Werden die beiden 5-functionen der Gleichung (1) durch S , 5_ ,

diejenigen der Gleichung (4) durch 2^ , 2_ bezeichnet, so gelten nach

dem vorigen Capitel die Formeln

^.
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Hieraus zieht man immittelbar folgendes Theorem:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung, unter welcher die

gegebene Gleichung durch Einführung der neuen Veränderlichen u und v

und durch Austausch der abhängigen z mittelst einer Substitution der

Form z = (f(x, y)t, derart umgebildet werden kann, dass die Coeflficien-

ten der Endgleichung sämmtlich von v unabhängig werden, ist, dass

gleichzeitig 2^ und 2_ — bez. lim k2_^ und lim k2_ — nach Elimina-

tion von X, y, 5, r; sich als Functionen der einzigen Veränderlichen ii

darstellen lassen. Diess aber trifft nur ein, wenn sowohl S als 5_
folgende Form haben

(8) R-'<J>r[m + ^(0]/"(?)^'('/)A?A»i ,

wo (pj auch einen constanten Werth haben oder nur als Function der

einen der Veränderlichen |, r^ erscheinen mag, wobei jedoch zu bemer-

ken ist, dass in diesem letzten Falle nothwendig aS ' S_ = F(^i) oder F{rî)

sein muss.

Aus dieser Bedingung folgt, dass jedesmal, wenn die Aufgabe

möglich ist und wenn nicht der Quotient S : S_ einen constanten Werth
hat, die neuen Veränderlichen durch die Gleichungen

oder, wenn
S^ : S_ --= ç>^{tj)

ist, durch das System

u

bestimmt sind. Dabei sind F, (t , f willkürliche Fuuctionsformen, wo-

gegen
(f

eine von dem Quotienten S : *S_ völlig bestimmte ist, die fol-

gendermassen gefunden werden kann.

Aus

5+
<»i (./"(?) + <f(.V))

folgt

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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deinuach

_ (p'{n)D'ß]

^ + 2 "is"

aus welcher Formel man die Formen der Functionen q. und /' ermitteln

kann.

Ist S^ : S_ = F('£) , erhält man y(?^) unmittelbar aus der Gleichung

Wir werden uns jetzt mit dem Falle B = beschäftigen. Weil

die Formeln unter dieser Voraussetzung bedeutend complicirter werden,

wollen wir der Einfachheit wegen die gegebene Differentialgleichung

durch vorausgegangene Transformationen auf die Form

(9) Dlz + F,D,z + F,z =

reducirt annehmen, wo F^ und F^ gewisse Functionen von œ und y
seien. Für diese Gleichung: haben wir dann

lim Rys=-F, , r=i)P-|^l.

Diess vorausgesetzt, sei unsere erste Aufgabe die gegebene Glei-

chung durch Einführung neuer Veränderlichen auf die Form

(10) D^z + (U^D^z -f 0)52 =

zu bringen unter der Bedingung, dass 0^ , d)^ nur 4 enthalten werden.

Dann müssen | und q durch die Gleichungen

A^ = <> ,

^.[Ag-A^-Ag^All ^y(j) [-Cap. II, 18]

bestimmt werden, woraus

(11) r; = a>(y)
, ? . */{/l/7^4^ty>^] •
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Durch diese Substitutionen geht die Gleichung (9) über in

(12) Dy: + dIK + -^^ + -^j^, te/.rl

1 F

Für diese Gleichung gilt zunächst

lim RiS
{^y

Mit Rücksicht der Formel

zieht man ferner

D,= D^

*Y^4«>'(y)

2D,, Ui '

,
L

oder

*l''<I>\y)^F \l' 2(^qs J ^ '
)

åF 1
(13) j = _î£»_-4_,+

2«ji" ( L

d. h.

J =
(if/)'*'

4^ + 2^^ + i:^

\F,
+ 7:^^

<f>

(e/;')Xa.')=

2 *^i"-f
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oder schliesslich

1
J =

1 r AF. 2DJ^ , ,1 tf*" L(j)" r,~pr

+
4(
i|^ï^,[/V-M,]V^(,)

gebildet ist —
wo F(f) aus dem zweiten und dritten Glied der rechten Seite von (13)

t ist — .

Folglich wird

lim ÄV<

;ïtÏ^^"'^'-.'SI/''H'+^-®

Aus der Gleichung

T= D,
lim ÄV«

- A 2<p"
,

2L i>" r-/^ .

folgt

F, \% 1>' ^ 4(0)')- i-' J
.

*P'

X>, + i^,.(?) •

Mittelst der leicht zu beweisenden Formeln

i».
i),

9i'VF.t>' ' '' <l>' [i'yHF:
D.

erhält man hieraus
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^'=^"ft' + ^'?
D,

VF4
2D L4. 2A/y j;^g •

D^L

\F,

:

—— J^n -,
—

Ts'U •
q,'qi'

'-' T77\'l'
{a>')

"

Für F,,{f) findet man den Werth

F,.(JÙ = D^
qi"

W{2D,^,+

Setzen wir jetzt der Kürze wegen

\4:R 2DXD
M = F, MF,

U

V>4

oder

D
(14) M =

-2D La- '^DJMF.dx . D,L
'

\F,

éF,

n\

erhalten wir endlich folgende Formel

qs'[T-F„{i)] _ M
(15)

f^F.mlx {<l>Jf\'F,dx {(pyi'

<P

W'
Damit T eine Function von S einsam werde, ist es nothwendig und

hinreichend, dass die rechte Seite der letzten Gleichung eine solche

Function sei. Dann muss

' D.
''

oder
{<t>J " f\F,dx

1 D, M
(0»')''' \'F, fXF.dx

ebenso eine Function von § einsam sein, woraus

(16) CA? . D,-D;e . A] ^^. = ,
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7v = M
f\'F,dx

22

wenn man

(17)

setzt.

Jedesmal, wenn die Aufgabe möglich ist, erhält man ohne Schwie-
rigkeit aus der Gleichung (16) den Werth der Function *'.

Hiermit ist das vorgelegte Problem völlig gelöst. In der An-
wendung scheint die obige Methode oftmals mit grossen Schwierigkeiten

verbunden zu sein. Bisweilen ist es dann zweckmässiger so zu ver-

fahren, wie folgendes Beispiel zeigen soll.

Es sei

Dlz 4- D,z . [ye^ + 1] + D,z[-y-y'e'-e-'] + 2z =

die gegebene Gleichung, für welche

lim (i?KÄ) =y + fe' + e-'

gefunden wird.

Die Veränderlichen g, »j, welche eingeführt werden sollen, damit

die Coefficienten der umgeformten Gleichung von -q unabhängig werden,

sind demnach durch die Gleichungen

bestimmt.

Setzen wir für einen Augenblick in der ersten dieser Gleichungen

y e = V .

so ergiebt sich

I = «PJ

Wir können dann Versuchsweise <l>'{y) = - annehmen, wodurch
y

5 als irgend eine Function von v oder ye"^ erscheint. Da >}> willkürlich

ist, können wir ganz einfach

5 = 2/«"
> n = iogy

setzen. Ferner ergiebt sich
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'T3
'

wo Fl eine gewisse Function von ç bezeichnet, und die rechte Seite

der Gleichung (15) erscheint als eine Function von 5 einsam. Folglich

haben wir eine richtige Wahl der neuen Veränderlichen getroffen. In

der That erhält man durch Einführung von ç , rj unmittelbar eine Glei-

chung, deren Coefificienten sämmtlich von ij unabhängig sind. Wenn
diess nicht der Fall gewesen wäre, so hätte man auch endlich die

abhängige Veränderliche austauschen müssen.

Endlich wollen wir die Bedingung suchen, unter welcher die

Gleichung (9) auf die Form

(18) DI2 + (H,D^: + (P.2 =

geführt werde, wo (Pi , 0^ unabhängig von | seien.

Die neuen Veränderlichen |, rj müssen dann durch die Gleichungen

oder

(19) ,=y , s = 0(y)fmi^

bestimmt werden.

Durch eine der obigen ganz ähnliche aber viel einfachere Ent-

wickelung findet man für die T-function der umgeformten Gleichung

folgenden Werth

T = F,(ri) + -^, - 2/VF,dt. . A % ,

a)(y) <t>'

wo J/ dieselbe Bedeutung hat, wie zuvor. Damit die Aufgabe möglich

sei, müssen die zwei letzten Glieder der rechten Seite dieser Gleichung

eine von s unabhängige Function bilden. Weil

ist, muss man demnach

haben, woraus

'(f)-

=
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d. h.

oder einfacher

—'— = 2Z) —

(20) -D^ - +^^ .
i = .

Die gesuchte Bedingung ist demnach

D&1\ =

und wenn diese Bedingung befriedigt ist, giebt die Gleichung (20)

den Werth von o*.

Cap. IV. tJher die Substitutmismethode von Laplace und Legendre.

In den »Mémoires de Mathématique et de Physique de l'Acadé-

mie Française» des Jahres 1783 veröfientlichte Laplace eine neue Me-

thode zur Integration der linearen partiellen Differentialgleichungen er-

ster und zweiter Ordnung, welche Methode nach dem Verfasser den

doppelten Vortheil leisten sollte, dass sie immer zur Kenntniss des voll-

ständigen Integrales der Gleichung führte, wenn es überhaupt ein sol-

ches gäbe, und dass man im entgegengesetzten Falle durch dieselbe

sich von der Unmöglichkeit der Integration unmittelbar überzeugen

könnte. Was besonders die partielle Gleichung zweiter Ordnung betrifft,

wurde diese immer als unter der Form

D%z -f F.Dlz + F,D.,.z + F,D,z + F,z =

gegeben vorausgesetzt.

Die Methode von Laplace wurde nachher von Legendre derart

umgearbeitet, dass sie unmittelbar auf die Gleichung

Dlz -h F,D\,,z + F,D\z -H F,D,z + F,B,^ ^F,z = ^

anwendbar wurde. Eine Darstellung derselben in ihrer umgearbeiteten

Gestalt findet man in Lacroix »Traité du Calcul Différentiel et Intégral».

Tome IL
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Hier ist nicht der Ort, eiue erschöpfende Auseinandersetzung

der genannten Methode zu geben. Wir wollen desswegen nur die all-

gemeinen Grundzüge derselben darstellen und die Bedingungen auf-

suchen, unter welchen sie als eine selbstständige Integrationsmethode

angewandt werden könne.

Es sei

(1) D,.z + F,D],r~ + F,mz -f.
F,D,z + F,D„z + F^z =

die gegebene Diiîerentialgleichung; sei ferner für diese Gleichung die

Bedingung R^O erfüllt. Wir setzen dann mit Legendre

(2) D.z + MD„z + Nz = Z.

WO M , N nachher zu bestimmende Functionen von x und // bedeuten.

Durch partielle Ableitungen ergiebt sich

(3) Dlz + M m„z + ND,^z + M:D„z + N^z = D^t

(4) D%,z + Miy;z + {N+ AQD„z + N\,z = D,,^ .

Werden die Gleichungen (2), (3), (4) summirt, nachdem man die erste

derselben mit //, die letzte mit m multiplicirt hat, und wird ferner von

dem Resultat die Gl. (1) gezogen, so erhält man

(5) Dx + m D,c + H = {M + m-F,) D^,z -f {M m-F,)Di,z

+ (^\-+ n-F,)D^.z + [M, + ,«(.1/;, + iV) + nM~F,-]D,z

+ [iV, + »iN: -f vuV-i^Jr = .

Werden nun m ,n,M,N auf die Weise bestimmt, dass

(6) J/+ m = /; , mM= F, , N+ n = F^ , M:,+ m{M:,+ N)-\-nM= F,
,

so ergiebt sich mit Anwendung der Bezeichnungen der vorigen Capitel

P ^1—^ TP P ^1—^ p

2 2 ' R ^ '' R

und

iV: + nN], + viN-F, =-S^.
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 4



26 Ernst Pfannensttel,

Es wird folglich

(7) D.,C+^^D,t +
P ^^i-F,

R + P. C = ~S^.

Für S^ = wird aus dieser Gleichung eine lineare partielle erster

Ordnung. Durch Integration derselben erhält man den Werth von Ç,

wonach die Gl. (2) zuletzt den Werth von z giebt. Wird in den obigen

Formeln überall das Zeichen von E geändert, erhält man eine Gleichung

Irster Ordnung, welche integrabel wird, wenn S_ = ist. Daraus folgt,

dass eine Gleichung, für welche entweder S^ oder S_ den Werth hat,

immer durch die Substitutionsmethode von Laplace und Legendre in-

tegrabel ist.

Wenn nicht S_^ = ist, ergiebt sich durch Elimination von z

aus Gl. (2) mittelst (7)

(8) Zi;C+ F,D%-c+F,Dl:-\-[F,-BlogSJ D,C

+ ^,- F, + /,
'- BlogS^ + C D,X

+

F,-R

5.+
-F, . -P

F,-R

B~
R

-B\ogS^
R

-F,

+ K

wenn wir der Kürze wegen

B
F R F R

D. + ii^^i D„ , C = DM + ±^ D„R _ 1) i)„F,

setzen.

Wir haben auf diese Weise eine neue Gleichung derselben Form,

wie die ursprüngliche, erhalten. Wenn wir, von dieser letzten Gleichung-

ausgehend, denselben Process nochmals wiederholen u. s. w., entsteht

eine ganze Folge neuer Differentialgleichungen. Wenn nun für irgend

eine derselben S = wird, so lässt sich diese Gleichung integriren,

wonach man mittelst der vorhergehenden Gleichungen das Integrale der

ursprünglichen berechnen kann. Die umständliche Verfahrungsweise ist

in der oben angeführten Abhandlung gegeben. Werden die betreffenden

S-functionen der Gl. (8) durch 2'_ und .i"_ liezeichnet, ergiebt sich
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^\ = S. + ^2 R
Bios; S.

F RP '~ _ F
/ F C\ + ^ *

V ^ 2 7?/7?^V 7?/ *

oder, mit Rücksicht der Note am Ende des l:ten Capitels,

(9) 2^ = 26; -S_ + [D. +^^A - j^BlogS^

— 2
F C

^2 F
c
R

Ohne Schwierigkeit findet man auch

(10) 2_ = S^ .

Durch die Formeln (9) und (10) hissen sich nach einander die 6'-func-

tionen sämmtlicher derjenigen Gleichungen berechnen, welche aus der

gegebenen durch wiederholte Anwendung der Substitutionsmethode ge-

bildet werden. Es ist nicht schwer einzusehen, class im Allgemeinen diese

Functionen sehr complicirte Formen annehmen müssen. Setzen wir

dagegen »S als unter der Form

(11) s^ = R'i>,im + vmmf'{v)D,^Dyv

gegeben voraus, erhalten wir für 2_^ einen sehr einfachen Ausdruck.

Unter dieser Voraussetzung: kann nämlich das Glied

-t-
2 R) '^ ^

oder

wo

A-^^B\ogS^,»^+

A = 1J^ + ^^D,

folgenderweise geschrieben werden :
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[a -
^) B\og<i,,[f(^ + c,(,,)] + (.1 -

I)
BlogfCi) + [A -

I)
5l0gy/(,)

Das erste Glied dieser Eiitwickehiog wird

R.

Mit Rücksicht der leicht zu beweisenden Formel

C\ O

WO V irgend eine Function von ,r und // bezeichnet, erhält man aus dem
zweiten Glied

C

Weil

(5_|).41og/(§)

^log/'(s) = i>Mog^'(»;) = 0,

verschwinden folglich das zweite und dritte Glied der obigen Entwicke-

lung. Dem vierten kann man die Gestalt

O

geben. Da

(B-^'jAlogRD;^

AlogRD^'^ = ß\ogRD„rj = C
R

ist, wird folgHch aus dem vierten Glied

und aus dem fünften

\ Rl R

C\C
r) R
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Es ist demnach

11 lid

(12) v^ = 2S^-5_ + y/(/(?) + y(r/)) ßy'(|)y '('/)A? • i),ri .

Damit :i^^ = werde, muss nothweudig 5_ von derselben Form
wie S^ sein, obgleich diese Bedingung nicht hinreichend ist. Sind 5
und S_ von derselben Form (11), so werden auch 2 und 2' diese Form
annehmen. Bezeichnen 2'^ ,

2'_ die beiden 5-functionen derjenigen Glei-

chung, welche durch eine nochmahge Wiederholung des Processes ent-

steht, so erhalten auch diese Functionen die genannte Form u. s. w.

üass die Laplace-Legendre'sche Substitutionsmethode auch in an-

deren Fällen anwendbar sei, daran ist nicht zu zweifeln, es ist aber

ebenso sicher, dass sie in solchen Fällen im Allgemeinen sehr unbe-
(|uem vorkommt.

Ist /? = , wird für die Anwendbarkeit der Methode erforderlich,

dass

lim RyJS = ,

wie aus den Gleichungen (6) unmittelbar erhellt.

Ist diese Bedingung erfüllt, fällt die vierte dieser Gleichungen

weg, und wenn N und n durch die Formeln

(13) N: + ^ N; + (i^,-.V).V = F, , y +n = F,

bestimmt werden, verschwindet die rechte Seite der Gleichung (7),

welche dadurch integrabel wird. Die Bestimmung von ^ ist aber ebenso
schwierig wie die Integration der ursprünglichen Gleichung. "Wie es

leicht zu zeigen ist, hängt die Integration der ersten der Gleichungen

(13) von der Integration einer gewissen ordinären und linearen Diffe-

rentialgleichung 'zweiter Ordnung mit einer einzigen unabhängigen Ver-

änderlichen al). Setzen wir nämlich der Einfachheit wegen i^, = voraus,

und bezeichnen wir - F^—N' durch Z), log^j, lässt sich die genannte Glei-
Ci

chung, wie bekannt, auf die Form
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(Vu, à

führen. [Vergl. Boole Diff. equ. (Jh. VI, Art 11].

Die Formel (12) giebt uns ein Mittel, die Lösung der au der

Seite (17) behandelten Aufgabe zu verbessern. Für die vollständige Lö-

sung dieser Aufgabe blieb übrig zu zeigen, auf welche Weise die Form
der Function (f(j^ zu finden sei, wenn der Quotient S : 6"_ einen eon-

stanten Werth hat.

Setzen wir

8_ = i^[/(ç) + y'(ry)l/"(ï)y (>/)^^'^A££»,.'î , Å\ = kS_,

so ergiebt sich

{%k-V)F-Dt^^

F' F'wo D -gj die Abgeleitete der Function — hinsichtlich der Summe

/(5) -|. ^(r^) bedeutet.

Wenn nicht

(2k-V)F-DF
F

F

einen constanten Werth hat, wird demnach

eine solche Function von œ und y , mittelst welcher mau nach der an

der Seite (17) gegebenen Methode y(»;) bestimmen kann.

Endlich wollen wir auch folgendes Theorem beweisen. Wenn in

der ursprünglichen Gleichung die unabhängigen Veränderlichen gegen

neue zuerst getauscht werden und nachher die Legendre'sche Substitu-

tionsmethode angewandt wird, oder wenn diese beiden Arten der Trans-

formation einander in umgekehrter Ordnung folgen, erhält die Endglei-

chungen in beiden Fällen dieselben Werthe der Functionen ^ und 2"_.

Was .5'_, betrifft ist diess aus der Gleichung (10) unmittelbar ersicht-

lich. Um dasselbe für 2" zu beweisen, lassen wir den Austausch der
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Veränderlichen vorausgegangen sein. Wenn aS' , <Pi , i^i , C, und i)', für

die durch diesen Austausch umgeformte Gleichung dieselbe Bedeu-

tung haben, wie 5^ , i^i , i? , C und B für die ursprüngliche, gelten fol-

gende leicht zu beweisende Formeln.

C, C {B-^.ED,)X, C BX,
R, ÄAV V Y RX2 A"iX2

\ ^^ 2 ' rJx, x,x.

R-R C\(D -^il=r±D ~^)F

l *^ 2 ' i?jAi A'iX

In diesen Formeln sind ï , ij die beliebig gewählten neuen Ver-

änderlichen und F eine beliebige Function. Endlich haben A'jA'a dieselbe

Bedeutung wie im zweiten Capitel.

Erstens ist dann

Ferner ergiebt sich

-K^^+i^-t)t=-h+-^'' it*!

^.+^^^-è:

a; a;

C

^^ 2 ' R, Ri

RX,
BX,
X,X,

D^.^'BlZ-llD,
R,

C (ß + RD,;)X,

RX, a; a;

oder, mit Rücksicht der obigen Formeln,
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\ ^ 2 •' K)\C

D..+

A, A„

A--1
2 ' R)

R
B\ogX\

F,-R

X,l\

V ^ 2 ' i^/i^ ^ ^ 2 r)
'^ '

d. h.

a;a;

i\ cA+^A-^
XxA;

i? l ^ 2 '

i^y

XxA;
i^logAVi;

Wenn nun ^ die S -function derjenigen Gleichung bedeutet,

welche dadurch gebildet wird, dass man in die gegebene zuerst die

Veränderlichen s , t; einführt und nachher die resultirende Gleichung

durch die Laplace-Legendre'sche Substitution umformt, so wird

oder, wenn man die obigen Werthe des zweiten und dritten Gliedes der

rechten Seite einführt, sehr einfach

+ "~ Y V '

wodurch das aufg-estellte Theorem bewiesen ist.

Da folglich alles, was wir oben dargestellt, eben so gut füi- ilie

Laplace'sche als für die Legendre'sche Substitutionsmethode gelten muss,

ist es überflüssig eine specielle Untersuchung über die vorige zu machen.

I
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Cap. V. lieber die Integrationsmethode von Monge.

>

lu ihrer Anwendung auf die lineare partielle DifFerentialgleichung

zweiter Ordnung zeigt sich die Monge'sche Integrationsmethode weit

weniger generell als die vorige, wenn sie auch jene Methode darin über-

trifft, dass sie sich ebensogut auf die nichtlinearen Gleichungen als auf

die linearen anwenden lässt. Wie die folgende Anah'sis zeigen wird,

beschränkt sich nämlich die Anwendbarkeit der Monge'schen Methode auf

die einzelnen Fälle S oder 5_ = 0.

Es sei

( 1 ) r+F,s + F,t^t\i> + F,
<i + F,z =

die gegebene Gleichung, wo

; = 7)!c , . = D'^:,z ,t = mz,p = D^z,q = D„z.

Bekanntlich setzt die Monge'sche Methode die Existenz einer oder

zweier Differentialgleichungen der Form

(2) (f{x,y ,z, f , q) = F{Hi{x ,y ,z ,p ,q))

voraus, aus welchen man durch partielle Ableitungen und durch Elimi-

nation der willkürlichen Functionsform F die gegebene Gleichung bil-

den kann.

Wird die folgende Bezeichnung eingeführt

(x. , A) = D,(fD}ßi — D)<fD^iP
,

so erhält man aus der Gl. (2) durch partielle Ableitungen und durch

Elimination von F folgende partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung

(3) {p ,
q)[rt-.s'] + {(p , y/) + ,j(p , z))r + [{q , y) + q(q , z) + (.r

, p)

+ /<-'
, p)}' + [(.'

, '/) + 1<^ ^ '/)]' + (- , î/)p + C-i' . =)q + C* , y) = .

Aus den identischen Gleichungen

A* • (^* , A) + B,qi .(f^,K) + B^qs . (A
, ;«.) = , (;6 , /) = - (A , ;c)

ergiebt sich

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups, Ser. III. 5



34 Ernst Pfannenstiel,

A*P • (- > P) + ö,*/i
. (y , + X>.«P . (i^ , 3/) = ,

woraus ferner

(4) A.* . [{p , y) + 'i(y^ , 0] + A^^ • [G^^ , p) + i<^' , i^)]

+ D;<is[q{x
, p) + iKp , y)] + i),.**^ • [(y . '^O + g(- , ^0 + p(]/ > -^)] =

Durch Vergleichung von (1) und (3) findet man zuerst

Cp ,'I')
= 0, .

woraus, mit Rücksicht der Identitäten

A«^ • (î , + A*P . (p , '/) + D,^ (- , iO =

A^('7 » 3/) + DMp , 'l) + D,;<l> .(i/,p)^0

^P^(^ ^q) + D,^. (p , .iO + DM'i ,p) = ^^

die Gültigkeit der Formeln

hervorgeht. Hieraus ergiebt sich ferner

(</ , y) + '/('7 ,
-') = ^^ [(i^ ' y) + 'Kp ' -)]

Man kann folglich der Gleichung (3) die Form
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geben.

Durch Vergleichung dieses Ausdrucks mit (1) erhält man

-* si-' "T -* 47 i- -^ 5^ — 7 C—; 7
^ 7

wodurch die Gleichung (4) in

(5) D, <li+ i)„ iii . ?1±Ä+ Z).* ^1 -f Ä , ^.D^^\_F,j>J^F^qJ^F,z\

überseht.

Aus der Formel

erhellt, dass *P die Form

D,^ 2

i]S = qs

annelimeiî muss. Hieraus folgt, dass, wenn man in die Gleichung (5)

eine neue Veränderliche v einführt, die folgendermassen bestimmt wird

F^-R
2"V =^P + -hr- 'i 7

jene Gleichung nachher weder p noch q enthalten kann, denn sonst

könnte sie nicht durch die gefundene ï>"-function befriedigt werden.

Durch die genannte Substitution erhalten die Differentialquotienten D^^P
,

Dy<li ,
D,qi

,
2)^«/'" folgende Werthe

D,q' = D,9i . q . D, :^— + D.* , D.<P = D. «p

Li
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woselbst die an den rechten Seiten geschriebenen Differentialquotienten

D^g* , Z)„«p im Betreff der Veränderlichen x und y als nicht in v einge-

hend genommen sind.

Durch Einführung dieser AVerthe in die Gleichung (5) und durch

Elimination von j^ mittelst der Formel

F,-B
p = r ._ ^^__ q

ergiebt sich

D-<v + BD,-<i>

+ D,m + ^^ + ^
D„qs + vD,q> -{F,v + F,z)D,;qs = .

Weil diese Gleichung unabhängig von q sein soll, muss man getrennt

(6) D.Mi . + RD.qi =

und

(7) i),*/i + ^^-^ D„qi + vD,<ii — {F,v + F,z)D,qi =

haben. Aus der ersten dieser Gleichungen folgt

P ^^ -F
*V = F\v

^
z ,x ,y ) ,

weil der Ausdruck

p ^-z^-F,

B

die Veränderliche 2 nicht enthält.

Setzen wir dann

t = V

P ^-=^-F,
+ 2

R
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so ergiebt sich

i),«i = _ A*P .z.D^

D.gs = -,D-<v.z. 1\

+ D/q>

+ D,,m

D.iii = — A<P

F—NP 1

—

7/

R , A.<P = Dt^>
,

wo die an den rechten Seiten stellenden DitJferentialquotienteu D,,<j!

D„qi im Betrefif der Veränderlichen x
, y als nicht in t enthalten genom-

men sind. Durch Einführung in die Gleichung (7) der neuen Veränder-

lichen f. erhält mau

. A«' . S^ + D,* +^— D,q> = t

p. ^l-K
R + F, . JXii>

Damit diese Gleichung unabhängig von z sei, muss

S. = O

mid

R^>Is^^±JÎD^qs=.t
F ^A_F,
+ 2

R + P. .D,qi

sem.

1st S = ^ erhält man aus der letzten Gleichung ohne weitere

Bedingung die Form der Function *p.

Hätten wir anfänglich

A<P ^ F, + R
n,qs 2

statt
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gesetzt, so wären wir zur Bediugiino-

S_ =

gekommen.

Ist i? = 0, zeigt die Gleichung (6), dass für die Anwendbarkeit

der Monge'schen Metliode

(P^ El^ _F,) oder lim E\^ =

erforderlich wird, wodurch ^ mittelst der Gleichung

A^> + ^B,qi + vD.qs - (F,v + F,z)D,,9S =

zu bestimmen ist.

Nehmen wir der Einfachheit wegen an, dass die Veränderlichen

ursprünglich so gewählt worden sind, dass man F^ = habe, so er-

scheint die gegebene Gleichung in der Form

DU + F,D,.: + F,c =

und statt (7) hat man

D,iP + vD,*li - (F^v + F,^z)D,*P = 0.

Versuchen wir diese Gleichung mittelst der Methode von Lagrange zu

integriren, ergiebt sich zuerst

dx _ dz _ de _ dqs

T'^ V^ —F^v-F.z " T
woraus

D,.z = V , D,,v = — F^v—F^z , <P = c

Durch Elimination von v erhalten wir

DlzJrF,D,..z + F,z = Q

oder dieselbe Gleichung, von der wir soeben ausgingen, d. h. die Me-

thode von Monge ist im vorliegenden Falle illusorisch.
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ZWEITE ABTHEILU^G. ÜEBER EITsIGE OPERATlOîiSSYMBOLE.

Wie in der vorigen Abtheilung betrachten wir D oder D,j als

Zeichen der Ableitung und folglich D'" als Zeichen einer m-maligen

Wiederholung dieser Operation.

Durch i)~' wird die umgekehrte Operation zu D, d. h. diejenige

Operation angedeutet, durch welche das erste Integrale einer gegebenen

Function erhalten wird. Weil eine Function unendlich viele Integrale

erster Ordnung hat, deren jedes einein bestimmten Werth der willkür-

lichen Integrationsconstanten entspricht, so ist folglich D~' als ein un-

endlich vieldeutiges Operationssymbol zu betrachten. Diess geschieht,

wenn wir die Gleichung

J «,, J i'n

als Detinition des Symbols i)~' benutzen. In dieser Gleichung ist näm-

lich die willkürliche Integrationsconstante durch die ebenfalls willkürliche

untere Integrationsgrenze y^ ersetzt.

Die 7?i-malige Wiederholung der Operation Z)~' wird durch Z)~"'

bezeichnet, wobei genau zu beachten ist, dass die bei einer jeden der

durch Z)""' angedeuteten Operationen einzuführende untere Grenze y^

immer denselben Werth bekomme, denn sonst würde die Identität des

Symbols D~^ aufgegeben.

Aus diesen Definitionen folgt

l:o) D-"'D-"f{y) = D^D-jly) = D-'"-'f{y)

und

2:o) D-D"f{y) = D"D"'/(y) = X»'" + "f(y) ,

aus welchen Sätzen die Anwendbarkeit der Symbole D'" , D~'" in der

Operationsrechnung unmittelbar erhellt.

Man kann das Symbol D""' auch durch die Gleichung

(1) D-yiy) =^f (y—-) '-vi^yi^

definiren, und dass diese Definition mit der vorigen zusammenfällt, ist
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nicht schwer einzusehen. Durch theilweise Integration ergiebt sich

nämlich für ?/i > 1

1 1 !' rz 1 ril m—'2 fz

oder einfacher

folglich auch

1
,';/ m-3 rz Pz ny Pz f'z

= fïè-^)
^^-'^ 'T'j ^^'' = •••• = / • •

-^'^-'^ ^''^"'

d. h.

nach der ersten Definition.

Wird in der Formel (1) m gegen eine beliebige positive Grösse

fjt,
vertauscht, erhält man

(2) D-^\fly) = J-
/
\y-^-^f{z)dz

,

welche Formel als Definition eines Difterentialquotienteu von gebroche-

ner negativer Ordnung dienen kann. Diese Definition ist, meines Wis-

sens, zuerst von Professor Holmgren in seiner Abhandlung über die

Differentialrechnung mit beliebigem Index gegeben. AVie in jener Ab-

handlung gezeigt wird, folgt aus der genannten Definition

(3) n-'D-"f(y) = z)-"/)-7-(y) = n-'^-'fO/) .

Dass das allgemeine Symbol Z)"'' zur Aufnahme in die Opera-

tionsrechnung geeignet ist, geht unmittelbar aus den Formeln (3) hervor.

Anders verhält es sich mit dem Symbol D'^. Nach dem nothwendigen

Zusammenhang, welcher zwischen den beiden Symbolen D" und D~^
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stattfinden muss, ist durch die Definition von D~^ auch die Bedeutung-

von D" gegeben. Die durch i)" zu bezeichnende Operation muss näm-

licli die umgekehrte der Operation D~'' sein, woraus die Gleichung

i)"i)-7-(y/)=/'0/)

folgt. Dann wird aber, wenn ;/ eine ganze Zahl bezeichnet,

oder, wenn D'"f(y) durch ^(//) bezeichnet wird,

durch welche Formel das allgemeine Symbol i)'' von Prof. Holmgren

definirt wird. Aus dieser Definition folgt, wie man in der angeführten

Abhandlung findet, dass man nur unter c/eirissen Bedingungen im Betreff

der Function (/(y)

Dny<f{,,) = B'jr^(g) = />»

+

v(y)

hat — es muss nämlich die untere Integrationsgrenze zu D^^" ein ge-

meinsamer Nullpunkt der Function y(?/) und ihrer Differentialquotienteu

bis auf eine gewisse Ordnung sein, deren Zahl durch die Grösse der

Summe /i -\- v bestimmt wird. Dieser Beschränkung zufolge zeigt sich

das Symbol 7>" nicht gut geeignet, in die Operationsrechnung ein-

e'efnhrt zu werden.

{D -^ L) ist das Zeichen derjenigen Operation, welche auf /(y)

bewerkstelligt das Resultat /'(j/) -j- Kfiv) gie^t. Die wi-malige Wieder-

holung derselben Operation wird durch (D -}-/)'" bezeichnet.

Unmittelbar erhellt die Gültigkeit der Entwickelung

{D + k)"' = D" + wD—'k + '-^L^ii^Zll) ])'"-'k' + . . . .

Damit übereinstimmend definiren wir das Symbol (Z) -\- k)^'' durch die

Gleichung

(D + k)-^' = 7)-''-^ />-""'/ + f^'^'^+-l D-f-'k'

Aus dieser Definition folgt dann

Nov.i Acta Kcg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. R
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(4) {D + ir'M = 1

r(^) - II

.

J- *.' II

k- /'

" ' ^ i'i)

Unter der Voraussetzung", dass f{z) tur alle Werthe von z zwischen

i/„ und y endlich bleibt, können wir schreiben

r (y^zY + " + y(^),/c =
.y j
\y-zY + "/(2)c/^ _ C'z{y-zr ^ "fizyiz

woraus

k'' +
'' j^n + 1 /\»

(„+W>-">'*"'^'«^(.. + i)U./''(J'—
-)''*-/(-'>'^<l

Die Reihe an der rechten Seite von (4) ist folglich convergent

Demnach wird

{D + ky'^m = -L f\y^,Y'^jiz) 1 K^zi!) . ^ifci)- _12!
oder

(5)

Hieraus folgt

und

CD + k)-JOj) = e-^-'D-^iMe"^-]

dz

Der Gleichung (5) kann man auch folgende Gestalt geben

(6) {B + /:)-'V(//) = j.."^ /
z^-^e--fCy-z)dz

nf^)Jn
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Als Definition des S^'mbols

e oder e

benutzen wir die Gleieliung

[„(. + ,0-]"'-^ ^ 1 ,

[aÇD + r):^-^ [a{D_+rrj"'~''
. etc

Nach einem bekannten Sats aus der Theorie der bestimmten Inte-

grale gilt die Gleichung

(7) / I
...

I
"nz: ^^-'fU -X:.) dc,dc, .... d:,„_,

< -.. «„1=1 V 1 = 1 /

i'-+M''+ly-A"+'^)r,, m—l

^[(m_l)» +
Vi— 1

"2^

l/(y_A) /*('"- l'" +— -»^M

1

unter der Voraussetzung, dass f(z) zwischen den Grenzen und //—?/„

stetig und endlich bleibt.

Offenbar ist die rechte Seite der Gleichung (7)

\ m/ \ HU \ m I

oder einfacher

= lim ! (2^) " m -
fixf) .

11 !

Durch Multiplication mit m'"" ergiebt sich
Hin .

-(m—l)n-
m—

1

, m—

1

m " n :

,(«-i,„„.«. ^^> ^**-' ^^"'-'

(t"
•' m"'" i i Im-i. ,, + --1 / '"-1 \
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, Setzen wir in dieser Formel nacli einander /i = , 1, 2 , mid werden
alle die so erhaltenen Gleichuno'eu sunnnirt, so wird nach Ueberirano-

zur Grenze die Summe der linken Seiten

in- 1

(2^ ß)"'^'jy
'"-'

m'l'
' All)

imd die Summe der rechten Seiten

-—1 (m— 11»! /'«—1 \mhm S I /... /V c, '< h" I
/^ -,

(77i n) /

Wenn ferner die Wurzeln der Gleichung

j;'"— 1 =

durch «, £*, 2 "'m bezeichnet werden und S^ ^ S.^ folgende Bedeutung

haben

vt in m111
so ist im Allgemeinen

S,. =
aber

Daraus folgt die Gültigkeit der F(irmel

«,/) «,'' «3'' «m'i

7n m! 2m!

Mittelst dieser Formel gelangen wir zur Gleichung

1 m— 1 /'i\'ii 1 ui— 1

(9) in' (a^y' •"' -0^ ' /(.'/)
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//—2 r,) gegen

m—

1

< -i , m-l \

"*
/'[//

—

X zA vertauscht, so wird diese Seite ein Ausdruck für das

Symbol

»i-^l / rt \m—

1

m—

1

Unter der Voraussetzung, dass /(//) eine willkürliche Function

bedeutet und dass r eine von a unabhängige Constante ist, lässt sich

die linke Seite dieser Gleichung bedeutend vereinfachen. Es ist näm-

lich dann auch

mi(27r) ^ (Z) + \f\y)

eine willkürliche Function, die durch ^(_y) kürzlich bezeichnet werden

kann. Wir können folglich die linke Seite der Gl. (9) gegen den Aus-

druck

vertauschen.

Um jetzt schon eine Anwendung der Formel (9) zu hnden, stel-

len wir uns die Aufgabe, die Gleichung

(10) 4^ -(m-l)x"'-'^ =

zu integriren.

Wenn wir nach der Methode der Operationsrechnung -r—^ oder
dy

D"~^ als eine constante Quantität betrachten, erhält ihr Integrale die Form

wo l\y) eine willkürHche Function bedeutet.
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Nach unserer Definition ist nun

G)"

-' + {d) +Ud) +

und gegen diese Definition ist nichts einzuwenden. Es fragt sich aber,

ob die Methode, durch welche wir zur Gleichung (11) gelangen, ganz

vorwurfsfrei sei. Um jedenfalls von der Gültigkeit der genannten Glei-

chung überzeugt zu werden, müssen wir direct prüfen, ob

'1(111-1)

wirklich die gegebene Gleichung befriedige.

Damit dies« der Fall sei, muss erstens die Reihe (12) convergiren.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn wir voraussetzen, dass x, y, y^ end-

liche Werthe haben und dass FÇy) zwischen y^ und y stetig und endlich

bleibt. Wird nun für c in der Gleichung (10) das r+ l= Glied der Reihe

(12) substituirt, erhält die linke Seite dieser Gleichung statt Null den Werth

(m-i)
^^»(m-l)-l £)-(,- -1) [m-ir

/(i/)-('«-l)
j,(r + 1) (ni-l)-l -ß-rim-iym ,

(r-l)!

welcher Ausdruck, als Function von /• betrachtet, die Form

F,(r-1)-F.(0

hat. Führt man also statt : in die Gleichung (10) die r -|- 1 ersten Glie-

der des Ausdrucks (12) ein, ergiebt sich, weil F{0) = ist, als Resultat

der Substitution

Nun ist aber

lim i^,(v) =

Folglich wird die Gl. (10) von dem oben gefundenen Wei-th (12)

der veränderlichen : befriedigt. Dass dieser Werth mit demjenigen der

rechten Seite der Gl. (9) zusammenfällt, ist aus der vorigen Entwicke-

lunt;- unmittelbar ersichtlich.
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Setzen wir in der Formel (9) m = 2, erhalten wir

,;/—."1

(13)
Ü+ r

e Fis) =Jf^.-
2iaz —^yjaz

e -\- e f(i/-^y^

welche Gleichung später zur Anwendung kommen wird.

47

Das Symbol

wird durch die Gleichung

1! 2!

oder

(14)

detinirt.

Unter der Voraussetzung, dass f(y) und die sämmtlichen DifFe-

rentialquotienten dieser Function endlich sind, wird die Reihe auf der

rechten Seite der Gl. (14) convergent. Diese Gleichung kann auch

folgendergestalt geschrieben werden:

.'(ß + r)' .„r(„+i)r(„ + l)....r(„+'iLJ)J

/(>/) = ^
II -

m—

1

[am{D+r)ff(y)

{2w) - [mv)\

oder

« = u.' .V9,rV.^. = i mn!'o(27r) a

Dinx'h die Substitutionen

/j™ = u^ , f^'" = a.^ u. s. w.

erii-icbt sich hieraus
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,n-i a"'{B + ?•)'"

(2t) ' e /Oj)

1

I ... n^e u, )m L—s—^^ /(?/)''«i • • • ««™-i
„ = o.' -^1 = 1 (mn)!(mn)!

oder mit Anwendung der Formel (8)

m +"-'!

iii.—i

/•'
/1^-1 f

—»r \ t = » *« W Ui . am{D + r)

... n\e iC) 2 e ' = '

tl!/)du,...du„,_,
' J s = 1 1 = 1
II

Weil allgemein

ist, erhält man endlich

k + /D k

Ay) = e /'('/ + O

1

/(// -\- et, n a, . am]du^ . . . (hi„,_i

Durch diese Formel kann man beispielsweise die Gleichung

— = ma:
(Ix (!//'"

lutegriren.

Als einen später zu benutzenden Specialfall ei-hält man für

m = '2
,

?' = ,

U'; e F(v)=fe r/'(^ FCy) =J<^ Ulli + 2«") + /'(,'/-2«")] '/"
,

-9 -

Wo 2^(— )" /'(,y) kürzlich = F{y) geschrieben ist.
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DlüTTE ABTHEILII^G. A^WEÎ^DUÎsG DER VORIGEÎ^ THEORIE ZUR
lîsTEGRAÏIOÎ^ DER PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNG

</j„Z>;c + a>,D%z + a>JJiz + w^Ü.z + (i>,D„z + a^^c = .

Cap. I. Diff'erentialgleiclmngen der ersten Gruppe.

Der SjH'rlal/all S^ : S_ = F(s) oder F(,}) , S^ = B'f'i^hWDy^'D.n-

Es sei

eine gegebene zur er«ten Gruppe gehörige Gleichung, deren Coef-

fieienten (1)^ , 0)^ . . . , welche übrigens beliebige Functionen von a; und y
sein können, folgenden Bedingungen unterworfen sind:

wobei

(i\,- +^— o,)ï = O
,
{D^ + ?^^D,)n = .

Mittelst der Substitutionen

geht diese Differentialgleichung über in

Dl,z + ^K, D„z + yi, 2)..c + HKz = ,

deren .^'-fuuctionen — lim /2'
, lim k:s_ — durch die Formeln

lim k2 : lim k2_ = S_ : S = —— , lim k2_ = — (pX^j)

(Formel 17, Seite 13) bestimmt sind.

Nova Actu Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. IIL
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Durch eine neue Substitution der Form

z = X . 'C -1

wo X 6"!^ passend zu erwählende Function von a- und y bezeichnet, er-

hält mau wieder aus der letztgefundenen Gleichung die folgende

mit denselben Werthen der Functionen lim k2 , lim k2_ , wie die vorige.

Diesem Umstände zufolge ist es leicht, die Werthe von F^ und F^ zu

finden. Man erhält nämlich sehr einfach

F, = /[lim k2^ - lim L-:i_]d,j = /[^'(r/) - 9iXn)¥'> ,11, Seite 4.

Nach der Formel 3, Seite 9, erhält man für ï>, und «p^ die Werthe

Zur Bestimmung der Function x dient (Formel 4, Seite 1) das System

der Gleichunsren^ö'-

• = 4h + -D^x

In der auf diese Weise gebildeten Differentialgleichung

(1) DU+F,D^QJrFS=^

sind "die Coefficienten F^ und F.^ nur von der einen Veränderlichen u

oder 1] abhängig. Setzen wir dann

und bewerkstelligen wir diese Substitution so, als wäre D eine constante

Grösse, erhalten wir ein Resultat, das wir folgenderweise schreiben können:
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*/;(» , D)[DIZ+ F.B^Z] + [(/) + F,)qK\u, D) + F-M^c, D)\Z = ,

welche Gleichung befriedigt wird, wenn wir getrennt

Bl-Z-V F^^uZ = , (D + F3)ïV(«, TT) + F,m{iL, Z») =

setzen. Hieraus ergiebt sich

und folglich

wo y. und i^ willkürliche Fnnctionsformen bedeuten.

Das erste Integrale

' /'s-/"

unterworfen wir folgendem Unibilduiigsprocesse

J "o

oder, unter der Annahme, dass das Gesetz

(2) jlDy-' = fia),,'"^

auch hier Geltung hat,

(3) i=\"e~-fl^B^r'''<'>-^,(^tyt^
J "o

Mittelst der Fourier'schen Doppelintegrale kann man dem zweiten

Integrale
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die Form

oder

A, F,,lu

i Cos tu . dt i Cov tt^F{;/yiu
! J a

_rU^Vu_ » ,„; _,,, ,j

c=^ I e + e ^^ 1 Cos tiyF{i)r)diy

geben. Der Formel (2) gemäss erhält man hieraus

oc

J o

•u F^ujdu

F,<iO + ti +
ru F,(u)d„

,
,

oder

C =

d. h.

2 J u

n F,(u)Fi(u)du r V / \ 1

a^3(«]'-4-<'
-i-ü< dtÇ' Costi>F{ii)diy

(4)

t» u F„(u)F,(ii)du
_
ÇU Fi(u)i

'^ + ''-Cos Vt ip {t)dt
,

wenn die willkürliche P^iniction

Costi^F(i}yii^

kürzlich durch ip(t) bezeichnet wird.

Weil gegen die obige Deduction der beiden Integrale (3) und (4)

viele Einwürfe gemacht werden können, sind wir am Ende genöthigt,

durch eine directe Prüfung dieser Integrale die Bedingungen aufzu-

suchen, unter welchen sie thatsächlich die gegebene Gleicluing (1) be-

friedigen. Wir setzen dann voraus, dass die sämmtlichen Functionen
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F.^^ i^-, (J) und qi stetig und endlich sind, die drei ersten zwischen u^

und u und *P zwischen und cx>. Nehmen wir ferner an, dass F^ : F^'

zwischen n^ und u beständig negativ ist, so ist es erlaubt, das Integrale (3)

nuter dem Integrationszeicheu zu differenziren. Wollen wir aber dieselbe

Operation mit dem Integrale (4) anstellen, ist es hingegen nothwendig,

dass der Quotient F^ : F^' zwischen den angeführten Grenzen beständig

positiv bleibt. Die Prüfung, welche keine Schwierigkeiten darbietet und

desshalb hier weggelassen werden kann, zeigt in der That, dass unter

den gemachten Voraussetzungen das eine oder andere Integrale nach

der Beschaffenheit des Quotienten F. . F/ die gegebene Diflerentialglei-

chung (1) befriedigt. Im Falle, wo der Quotient F^ : F^' einen constan-

ten Werth k annimmt, ist es möglich, einen sowohl einfacheren als voll-

ständigeren Ausdruck der beiden Integrale zu erhalten.

Für positives k ergiebt sich nämlich

r't'^i'ji

d. h.

C= e~f^>F(v) = (i) + F,) 'F^v)

^, = Ç^J\v-trV'-'Fm,

und für nee:atives k:

l^u n ^> (u)du

1= e-'Jf.M-m)-^'^"-''g,(tyit

oder

C= r[F,{rc)-F,(t)Y'e-'''-'<p(t^dt.

Um in den beiden Fällen noch ein Integrale zu bekommen, nehmen
wir zuerst k positiv an.

Durch die Substitution

geht die Gleichung (1) über in

(5) DU + u, D.X+H=0 ,
k=F,:F,\
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Wird diese Gleichung nach der Leibnitz'schen Methode — n Mal

diflferenzirt im Betreff der Veränderlichen m, , erhält man

J "in

oder, nach der Wiederherstellung der vorigen Veränderlichen,

Setzen wir dann

wird

i =
IK
F.:

\
[Flu)-F,(tyre-'''''-<f{t)dt

J "o

Für positives k haben wir demnach das Integrale

~D-F, . V

(ß) i: = e
' (v-t) e

'
F(t)dt +

F'
[FliC)-Flt)]" \ '''"'^{tyt

Setzen wir jetzt k negativ voraus, erhalten wir aus der Gl. (1)

durch die Substitutionen

«., = Flu) , c = 6'"'^,

eine neue Differentialgleichung

i)LCi - vD;c, + ik-lX, = .

Wird diese Gleichung — n Mal im Betreff der Veränderlichen v

differenzirt und nachher

n + Ä_l>0 Ar"Ci fc2

gesetzt, so ergieljt sich

t« (v-t)"^ e"",f{t)dt

oder nach Wiederherstellung der vorigen Veränderlichen
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J = e D, (v-t) e (f{t)dt .

t. t'

Es ist demuach für negatives k

Bisher haben wir immer vorausgesetzt, dass F^ keinen constanten

Werth hat. Wir werden uns jetzt mit dem Falle beschäftigen, wo F^

eine constante Quantität = k ist. Statt der Gleichung (1) haben wir dann

BU+kD,:+F,C = 0.

Durch die Substitutionen

t = e~'"c, , Ui = j
F^ii

nimmt diese Gleichung die einfache Form

an. Hieraus ergiebt sich

tix V

oder mittelst der Formel (13, II)

ii= I'
t-i Cos 2 iv~tf(v—t)dt + /

"/-Î "Cos 2 yjvt (p(ii^ —t)dt

und folglich

c = e

V «0
;•,<«

/ "A Cos2ifFAu . tf(v—t)dt + / A Cos2]/vt,f ( l "F,du-t) dt
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Zur Erläuterung des Vorigen diene folgendes Beispiel.

Es soll die Gleichung

Dlz + 2,Dl,z + 2Dlz + (3j/ + 2x)D^z + (5^ + 2x)D,z + {2y' + ^xy)z =

integrirt werden. Man hat dann

i^l—ß r p ^i+Ä r.

i^= 1 , —4^ --%
,
—f^ = -.-2.-

S^ = - 4 , S_ = - 3 .

Aus den Gleichungen

ergiebt sich

§ = ?/ — 2.Ï , 71=1/— X .
•

. .r =
»i
— I , ?/ = 2ry — t .

illso kann man setzen

1 „Y„> _ A
/(l) = l,^'(ri) = -4.£^^ = -3

wodurch man erhält

F, = 3 = lim k^^ , lim k2_ = 4 .
•

. i^j = — r;

Dl-iiD„: + 3c = .

Endlich ist

qi, = — 2y = 25 — Atj = 2ü — 4« , *;r^, = Î/ + 2,c = 4»; — 3| == 4m — Sr

.
•

. _ if = 2t' - 4« + i D..X , = 4« - 3i' + i i)„x
X *

—2a'+3u»— ti' —!'!/

•
• z = '' = ^

. •
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Weil liier F^ : F^' = — 2> ist, erhält mau

i = e"Dl i
'

{i--i)e-"'r(t)dt + f"(u-tye"'(p{t)dt

rii—2x f*>/—.r

und
-xy

Anmerkung. Es verdient bemerkt zu werden, dass die Gleichung

(5) nur unter der Auuahme eines ganzzahligen Werthes vou /c mittelst

der Substitutionsmethode vou Laplace integrabel ist.

Cap. IL Differentialgleichungen der ersten Gruppe

Ä >
, 5^ >0

, S_ ^

Der allgemeinere Fall

Wir nehmen jetzt an, dass die beiden »S-fuuctionen der gegebenen
Differentialgleichung folgende Formen haben

s^=--F{m+^.{^m\f(s)'f'(.ri)D,iD,,i,s^=-^^^

wo s , n
auf dieselbe Weise bestimmt sind, wie zuvor.

Durch Einführung der neuen Veränderlichen f , ?«, u, welche mit-

telst der Gleichungen

^ = X • C ,
M = * [./'(ï) + «^ (•<?)] ,

v = ilS(^u) + y(»;)

bestimmt sind, wobei x ^™^ passend zu erwählende Function von /f, y
bezeichnet, erhält man aus der gegebenen Differentialgleichung eine neue,

deren Coefficienten von v unabhängig sind. Werden diese Coefficienten

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 8
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in der Ordnung durch (f>i, (p^ u. s. w. und die zugehörigen S-fnnctionen

durch 2 , ^_ bezeichnet, so hat man

(l)<D,= 2*fi'+l,*, = *ï/ qs ^ 0' ,A=^<-4.,= 1,,.,=^.,.,= ^.

Nach der Note am Ende des ersten Capitels erster Abtheilung ist

(2)

Demnach wird

R^D,,

R,
(tu

R,' '

wobei die an die linke Seite einzuführende Integrationsconstante belie-

big erwählt werden kann. Ferner ist

^+ + ^_ = [S^Pj +
(A, + a.3)''^-«i.,

I)„-\.a>,+
R,

(A.+ *3)^"=^-(f.

R,

+ 2)„ + <P3 +
(D. + «Pa) ^-^ - l^s

-R,

(D.. + 0)3)
(p, + Ä, - fp.

R.

Ohne Schwierigkeit zieht man hieraus

-=[2*'-^

oder

(3) 2_^ + ^

D„0,
1

+ ;

\D„ + 0,)<I>,~2(P^

Ri

<p.2*,-^-i)„*3 +Ô ^/^ dti

-A

-A

R,

D.,R.

i?.

+ ;

+1

AA

A,Äi
i?i

Wenn durch ^ij, ^P^ . . . die Coefficienten derjenigen Gleichung be-

zeichnet werden, die aus der- gegebenen durch Einführung der neuen

unabhängigen Veränderlichen, aber mit Beibehaltung der ursprünglichen
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abhängigen, gebildet wird, so kann mau die Function y. mittelst der
Gleichung

(4)

bis auf einen Factor bestimmen, der nur von u abhängt.

Der umgeformten Differentialgleichung können wir nun folgende

Gestalt geben

(5) Dl: +('^10 + il>,)D^C + (1». D' + 0,D + <t>,)C = ; D = D^.

Wird in dieser Gleichung D als eine constante Quantität betrach-

tet, so haben wir offenbar mit einer gewöhnlichen Differentialgleichung

zweiter Ordnung zu schaffen.

Weil jede Gleichung dieser Gattung natürlich als ein Specialfall

der allgemeinen partiellen Gleichung derselben Ordnung zu betrachten

ist, so können wir folglich auf eine solche die allgemeine Theorie der

letztgenannten Gleichungen übertragen. Thun wir diess, so finden wir

für jede lineare Differentialgleichung mit einer einzigen unabhängigen

Veränderlichen tt

i? = , lim R\S = , A =/(«) .

Die ordinären Gleichungen zweiter Ordnung bilden also eine Spe-

cialklasse der partiellen der vierten Gruppe.

Daraus erhellt unmittelbar, dass, wenn zwei Gleichungen

ni: + F,D„z + R: =

-Dl: + f^iD^C + <i>2^ =

denselben Werth der Function A geben, zwischen ihren vollständigen

Integralen c und t; die Gleichung gilt

z =
(f .:,

wobei

<Pi = i^i + - i)„y

oder

V/(<f i - FOdu
ç) = e
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Berechnet man mm die A -function der Gleichung (5), indem mau
sie als eine ordinäre betrachtet, ergiebt sich

A = {<DiD + <Dj + 2D,l<j),D + 0)3) — é((i),D' + *,Z) + (D.)

oder

A = ((l>i' - 4a),)Z)'^ + 2((H,<D^ ^-- 20)^ + B„0,)D + (_<l)f + 2D„(p, - åw.

Mit Anwendung der Formeln (2) und (3) erhält man hieraus

(6) A = B,'D' + 2R,' f^+ ^
^- J

J Hl
D

+ l^f"^- "•] + (¥)- ^^- "f - ^ ^- + -^^)

I

•

Wir werden jetzt beweisen, dass, wenn zwei Differentialgleichungen

(7) Dlz + (^F,D + i^3)A,2 + (.F,D' + ^'^.i> + F,)z =
i> = i>„

(8) Dli + ((Pii) + a>,)D„îi + ((P;,!)- + a>4£> + a)jc =

deren Coefficienten Fi , F.^ . . . . <P^ ^ Q)^ . . . nur von u abhängen, denselben

Werth der durch die Gleichung (6) definirten A -function geben, ihre

Integrale, z und £, durch die Gleichung

(9)
4/(a<3 - F,) du hf(a>i - Fl) du . B

z = e e t

verbunden sind, oder, was dasselbe ist, dass unter dieser Annahme
die zweite der Gleichungen (7, 8) aus der ersten durch die Substitutionen

hf{0, - F,)du

z = e C , Vi = V + hf(<i>i — Fi)du , X>,,j = D

hergeleitet werden kann.

Bewerkstelligen wir diese Substitutionen, erhalten wir nämlich ein

Resultat, welches wir folgenderweise schreiben können
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wo A(p , A., die betreffenden A-functionen der beiden Gleichungen (7)

und (8) bezeichnen. Zufolge der Identität

A0= A,-

verschwinden die beiden letzten Glieder der letzten Gleichung, wodurch

diese mit der Gleichung (8) zusammenfällt. Es verdient bemerkt zu

werden, dass dieser Sats auch dann gilt, wenn F^, F^^ F^, ^^, 0)^, (i».

sowohl u als V enthalten, nur müssen F^^ 7^,, *j, *3 von v unabhängig sein.

Die allgemeine Verfahrungsweise, welche bei der Integration einer

gegebenen Differentialgleichung der fraglichen Gruppe befolgt werden

Süll, wird nach dem Vorigen die, dass man zuerst irgend eine einfachere

Form der Functionen und «p erwälilt und mittelst dieser Formen die

Functionen *, , cP^, i?,, J' , 2_ und A berechnet. Erscheint dann A un-

ter einer solchen Form, die einer bekannten Gruppe von integrablen

Gleichungen entspricht, so wird irgend eine von den zu dieser Gruppe ge-

hörigen Gleichungen construirt, wobei diejenige am bequemsten zu er-

wählen ist, deren Integrale man am leichtesten finden kann. Ferner führt

man in die gegebene Gleichung die neuen Veränderlichen u und v ein,

und bestimmt mittelst der Formel (4) die Function X bis auf einen

Factor, der nur von u abhäno-t, und welcher bei dieser Bestimmima-

gleich 1 gesetzt werden kann. Mittelst der Substitution

wird dann die ursprüngliche Gleichung umgeformt, wobei zu bemerken

ist, dass man nur noting hat, die Coefficienten der Differentialquotienten

D'l,,^ und Z)„ç: dieser umgeformten Gleichung zu berechnen. Weil näm-
lich diese Gleichung mit der constrnirten gemeinsamen Werth der Func-

tion A hat, gelangt man endlich durch die Formel (9) zur vollständi-

gen Kenntniss der Beziehung zwischen dem Integrale der gegebenen

und dem der construirten Gleichung.

Um wieder solche zu integrabelen Gleichungen gehörigen A-f"nc-

tionen aufzufinden, wollen wir folgenden Weg einschlagen. Wir suchen

die Gleichung (5) zu integriren, als wenn sie ordinär wäre und D eine

constante Grösse bezeichnete, wonach wir die auf diese Weise in sym-
bolischer Form erhaltenen Integrale in gewöhnliche Formen zu übersetzen

haben. Weil man bisher nur eine beziehungsweise sehr geringe Anzahl

ordinärer Gleichungen zweiter Ordnung zu integriren vermocht, kann

schon aus diesem Grunde von einer generellen Integrationsmethode hier
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nicht die Frage sein. Wir können desshalb unsere Aufgabe noch

mehr beschränken indem wir unter den integrablen ordinären Gleichun-

gen nur eine oder andere Classe von grösserer Bedeutung auswählen,

deren Theorie wir zum Grunde legen wollen bei der Integration der par-

tiellen Gleichungen von ähnlicher Form.

Unter den ordinären und linearen Differentialgleichungen zweiter

Ordnung ist besonders eine hervorzuheben, nämlich die Gleichung

(a, + b^x 4- c,x^)Dlz + (»1 -f-
ijj;)Z),c -f a^j = ,

für welche wir wegen der Untersuchungen von Holmgren, Spitzer u. a.

eine vollständige Integrationsmethode kennen. Die Gleichung ist durch

die Formel

^ ax^ -\. lex -\-y

(«a -\-h^x -\- t\xy

charakterisirt.

Die Methode, nach welcher Professor Holmgren diese Gleichung

integrirt, wird durch folgendes Theorem begründet.

Wenn in der Gleichung

yj und
(f.,

ganze rationale Functionen von x, jene höchstens vom zwei-

ten, diese höchstens vom ersten Grade sind und (P^ eine Constante be-

zeichnet, so ist

. = i):y{x) =-J^- jy-tf-y{t)dt
».

ein Integrale, vorausgesetzt, dass )w die Gleichung

befriedigt und dass /(<), Xg durch die Gleichungen

DivÅom] + MO + (/^--2)y/(0]./'(o = , 9i(-^o)M) =

bestimmt sind. Ausserdem muss jw positiv oder imaginär von der Form

a-\-bi sein, wo a>o, und /(i), f'{t), f"{t) zwischen x^ und x stetig und

endlich bleiben.
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Um dieses Theorem verallgemeinern und auf die partiellen Glei-

chungen anwendbar machen zu können, sind wir genöthigt, zuerst ein

Paar Hülfsformeln zu deduciren.

Zunächst gilt offenbar die Identität

{x-ty'iPiy-jnlogix-t) , t)dt = ^-^"::^ e'" / e '" qj^y-mloy^x-t) , t)dy

\ V_a r a r —^—
em I Qc—t) dt i e '« iD,'(j/-%ilog{x—t) , €)dy

m J J

unter der Annahme, dass o» und (P/ stetig und endlich bleiben, d»/ be-

deutet hier den Differentialquotienten der Function cP im Betreff von t

insofern genommen, als diese Quantität zum Ausdrucke
_y
—mlog(x—t)

nicht gehört. Ist a positiv und x^<Cx—d <i'V oder x^'^x—â^x^ ergiebt

sich hieraus

(x-ty 0(y—m loq{x—t) ^t)dt== — e~' j e
~'"' (t>{y—mlogô , x—6)dy

v—;_o; gm i ß "'<j)(^i/—mlog{x—x^,x^dy e •"
I {x—t) dt\(p,'e '" dy.

Wird diese Gleichung im Betreff von x differenzirt, so erhält man

D^i (x—t)"" . dt = — e'" le '» (I)/{y—mloqô , x—ô)dy
J I,. 711 J

-i L2l e"'fe m (pfy—mlog(x—x^ , x^dy e '"
/ (x—tYdt \(t),'e mdy

m J
" m I J

D,

X—

5

•.a—

1

+ (x-tj~'(t>;dt .

Weil das erste und dritte Glied gegen einander verschwinden,

wird hieraus

(10) DJ{x—ty (Ddt=
\

(x—t)" 0,'dt -^ {x—xj' (D(y~inlog(x~Xo) ^ Xo) .

Durch nochmalige Ableitung ergiebt sich
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(11) D\
j

(x—t)" (P . Jt = (a— l)(.r—ajß)" 0{i/—mloff{x—Xo) , -^'o)

— m{x—a-oy~D,j<t>{i/—mlog{x—a'o) , a'o)

_)_ / {x~ty~' (I>,"dt + (.(—.i\,)"~ 0j{i/—mlog{x—Xo)
, ^o) •

Mittelst dieser Formeln werden wir folgendes Theorem beweisen.

Wenn in der Differentialgleichung

(12) 0oI)k+i<t>,D + 0,)I)„CJ^(0,D' + 0,D + <pJC =

die Coefficienten a>o, (f)j, ^, ... ganze rationale Functionen von u sind

und zwar (Pq höchstens vom zweiten, fl>;, ^3 höchstens vom ersten Grade,

und <I>2, (Vij <Vi constante Quantitäten bezeichnen; wenn ferner

(a—l—u,D)(a—2-\J.D)^ „ ,
. -. riN/.-n , , '\

,

so ist

oder

+ {W,D' + (P,Z) + (DJ = , a > ,

(ti—t)''~''F{v—iJ.log(ii—t) , )')J;

ein Integrale, vorausgesetzt, dass F{v ^t)^ ?/„ durch die Gleichungen

D^<l>,{t)F(v
, 0] + [(a-2_fxD)<l>o,', + l^.D + rßJF(w ,0 = 0,

(Do{u„)F{v—iJ.loc/{v—Uo) , Mo) =

bestimmt sind, und dass F, die stetig und endlich für alle endliche

Werthe der Veränderlichen u sein soll, die Bedingungen

hm a''F(v—/^lngô , n~ô) = O , lim ô''F,Xv-M'JogS , u—d) = O
d = o 3 =

lim ä'-FJ^v—iJ. log å , u—o) = O
5=0

erfüllt.
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Um diess zu beweisen, geben wir der Gleichung (12) folgende

Gestalt

^^['ï'od+ AXCa'ii^+a'a — 2a)/)c]+ (<Poi)'+a'4i)+ <t5+ 'f'u''—<f'i'i)—a'3'X=0-

Durch die Substitution

C = C'lu-ty-'Fiv^-lxlogCu-t) , t)dt

J II,.

und durch Entwickelung der Functionen 0*0, cP, ,
ff3 in Reihen nach

Potenzen von «

—

t ergiebt sich

(13) Dl f" ^Tl a>;'(0 .F.dt + Dl j

"

(u-tya^,'{OF dt

^'•ii—S

+ DI
\

iu-t)"-'a>,{t).F.dt + D„ i la>,Xt)D+0./{t)-20o'mn-tTFdt

+ J).. CMO D + <P,{t) - 2iP,ma-t)'-'F. dt

J ".

+ / "la>,D- + a,,D + 0)5 + *o" - <i>,'D-^,'Xu-tyFdt .

Die Summe des ersten, vierten und sechsten Gliedes dieses Aus-

drucks wird

S".
a + 1 ixD ^^„ _^ ^,j^ ^ ^, _ 2^;' F{v—\xlo(jå

, u—6)

u-S

vo+l

^ (P^'FÇv—fxlogS^u—ô)
Li

+ r'^^±i=±P)^:zt^a>^-(^u-tr'F.
1 1,

^
dt

_l_
I [(a—^j'))[o»i'D4-a)3'-2a»o"]+*2^'+*4-D+<f5+^o"'-<i'/-D-a'3']("-0"~'-^-t^< •

J "1.

Mittelst der Formel (10) wird aus dem zweiten und fünften Glied

desselben Ausdrucks

Dj''<VÔi;u—§)F{v^-\J.lo<jo,u—ô)+\lu—t)'^D!^la-^^

+ (u-u,)"-' j[{a-2-ixD~)cp,Xt') + 0,{t)D + Q>MP-

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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Endlich wird aus dem dritten Glied mit Anwendung der For-

mel (11)

Der ganze Ausdruck (13) lässt sich folgenderweise ordnen

Vt

J lit, ^

+ («_w,,)""|'j A['J'o(0^] + [(«-2_,.Z))tf>o'(0 + *i(0^-> + ^ih(S)\F\

I n + 1

+ (rt_l_/.ii))(/;_Mo)''"'a'o(«o)^'I'-—^t%/("— "o) , Wo) + 5 éo'B„F(v-iJ.lo<:/ô,u—a)

Fdt

+ J"
a— 1

—

i^D
(/),;' + ((ß/Z) + 0»,') + (Po'(w— (J) ^, F{v—yJo(jô , '/—(3)

Setzen wir dann

^^^^
(a_l_f.J>)(a,,2-fxg)

,^^„_^(;^__i_^^)(^_'^^^^-)^^^2)^^,^^ö+a<,=0

(15) A[l'o^]+[(«-2—f^I>)<ï'o'+<ï'i-D+<p3]^=0 , a'„("o)^(î'-^%/(w-Wo), "o)=0 ,

so bleiben nur die zwei letzten Glieder des obigen Ausdrucks übrig.

Unter der Annahme, dass man

(16) lim è'"F{v~\J.logS,u-^^è) = ^ , lim e''F:.{v-\J.logö ,u—^)

lim ô''FJ{v—fJ.loijô ,
u—ö) =

hat, verschwinden auch diese zwei Glieder. Damit ist das Theorem be-

wiesen. Für F erhalten wir den Werth

(11) F{v—\J.log{u—t) ,t) = e

-/
F\i--}^log(ii^-e)~i

MO
dt
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Tuul i'o]y,'li<-'li

ch(18) t = {u^tr' e F,
J 1>ü{t)

Um jetzt das soeben bewiesene Theorem auf die Gleichung (5) in

Anwendung zu bringen, nehmen wir zuerst an, dass die A-f"i^ction die-

ser Gleichung- folgende Form hat

(ig) ^ AV + 2A[B, + iJJ» + (B, - B.;)-^ - 1
^

A = j>D + pi , ö, = A^iD — «1 + i
, B, = f/gi) _ ao + i

.

In dieser Formel können wir immer jj^ und ao—ai positiv oder

imaginär mit positivem Werth des reellen Theiles annehmen. Ferner kön-

nen wir auch 1—a,—«i positiv annehmen; denn wenn diess nicht der

Fall isl, brauchen wir nur in der gegebenen Gleichung die Substitution

u = — iif zu machen.
,

Weil die Gleichung

eben den obigen Werth von A gie^t, erhellt unmittelbar, dass jede

Gleichung, deren A-f"nction die Form (19) hat, durch irgend eine Sub-

stitution

wo z die ursprüngliche abhängige Veränderliche bezeichnet, die Form

(20) annimmt.

Durch Differentiationen und Einführung neuer Veränderlichen

können wir aus dieser Gleichung auf andere derselben Form hinüber-

gehen, in welchen aber die Quantitäten «i und tZg durch ganze Zahlen-

werthe vermehrt oder vermindert sind.

In der That, wenn wir nach der Methode von Leibnitz die Gleichung

(20) —m Mal difierenziren, nachher die Substitutionen

Dz"'i = 11'-+'"-
"'-z, i\ = v — (^1-/1*2)^0/7 u

benutzen, dann die auf diese Weise erhaltene Gleichung —n Mal diffe-

renziren und endlich
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setzen, so ergiebt sich

(21) itD% + [ - 0) D Jrlh)u + {f^,-fA,^D + («2 + ?0-(ai + m) + 1]Z>„^,

wobei

(22) t = ^™i*
/

Dlu'"*"-"'-"! Cl

Wird die Gleichung (20) zuerst — /;* Mal differenzirt
; werden nachher die

Substitutionen

Dr": = e"":i , ?'i = «' + 2^«

benutzt; wird ferner die durch diese Substitutionen resultirende Glei-

chung nochmals und zwar —n Mal differenzirt und zuletzt durch die

Substitutionen

umgeformt, so erhält man die Gleichimg

(23) MZ),:i',+[-(;>^+j',)"+(^i-^.)^+(«2-?0-(ö'i+»*0+i]^».^

+ (a. + m-f^,D--l){pB + ]Vi)fci = ,

wobei

I V,=V+PV
I

Vr. = Vf—fU

Durch diese Transformationen ist es immer möglich, aus einer

Gleichung (20), für welche «j—«i "'itl l—a.j—ai positiv sind, auf eine

andere derselben Form hinüberzugehen, in welcher die Quantitäten «i und

a^ folgende Bedingungen erfüllen

(24) 1>«1>0 , l>rt2>0

Wir sind also berechtigt vorauszusetzen, dass schon für die Glei-

chung (20) die Bedingungen (24) erfüllt sind.
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Wollen wir jetzt jene Gleichung unter der genannten Voraussetzung

mittelst des Theorems an der Seite (64) integrireu, so giebt zuerst »die

Formel (14)

a—ju,D = «1 — /«i-ö .

Es wird demnach

' -J?-^" ''''{'+''
+ '"»-0^)'"-"

unter der Voraussetzung, dass

lim ô^'"'F{v -f pd + f/,.,
Uxjf) — f^iloffCu—o)) =

nebst den allgemeinen oben gegebenen Voraussetzungen (16).

Substituiren wir in der Gleichung

ergiebt sich

uDlZ, + [—{pD-\-p,)u + (^,—f^,)D + a,-a, + l]A,Ci

+ (a,,—f^,D—lXpD + 2h jç, = ,

woraus man erhält

unter ähnlichen Voraussetzungen.

Durch Wiederherstellung der vorigen Veränderlichen ergiebt

sich also

C = »"'-"=£' ^}^\-'F,(i^-{,.,-y,.;)logu + pt + log^^)dt .

Im Falle ^j — ia,^ = kann man der Gleichung (20) die Form

D^^i^ + D„(ch-l-~-f^2D-(.pD + 2\yu)C =

geben, woraus
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und nachher

d. i

Ernst Pfannenstiel,

C = eö.-^+''.)"i<''^«-'^[/e-(''«+^.>"M"-''^«-> F(v)dH + ,p(v)]

oder endlich

U J u„ \ t/U-

Beispiel. Es sei die Gleichung

(25) Dlz-^m,z-2,Dlz +^^ ^^ — 1

+
2 1 10

xJ^y X a.<A'+?/)

D.Z-

2 =

- + -^ +1
X a:+//

z>„^
'

zur Integration aufgestellt.

Man findet dann

R



und

(26)
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A =
u

Durch Einführung der neuen Veränderlichen u und v in die gege-
bene Gleichung gelangt man zu

(27) D:: + 3Dl: + 2D;,+ D,,: +
» 2v—3u 2

£>„. + (

und zwar auf folgendem Wege:

weil (' = % -j^ 5.i:
, II = 2z/ -f 2x , wird

Y. = (a + ^±^ A,) . = 8 , Y, = [d,. + ^^l^ a) . = - 4
;

ferner ist

+ 2

und

i^, = i?
X x-\-y 2ü—3m ^ m

^

+ • + a; ^ -f y 2y—m u

n„u = 2 , Z)„f = 3 .

Werden diese Werthe injdie Gleichung 3, Seite 9, eingeführt nach-

dem man dort zuerst ï und rj gegen u und v ausgetauscht, erhält man
die Gleichung (27).

Dann wird (4)

_ 5 5 1 2 _ 1

«"^«"'4 2v-3u t
"^

und folglich

2v—3m
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Substituiren wir in der Gleichung (27)

erhalten wir eine neue

(28) Dlc+^D'U + 2D:C+ß+l)D,x + [ ]Afc + [ ]C = ,

welche den Werth (26) der Function A geben muss.

Aus diesem Werthe folgt zur Bestimmung der Gleichung (20)

p = — 1 , flj = — 3 , «a = — 1 5 7^1 = , |Uj = ^^> = ,

womit die Gleichung

(29) nD% + [uB + 3]D„u + 4^^^ =

construirt wird.

Setzen wir jetzt in die Gleichung (21) u = 1 , ;h = , j» = — 1

etc., wie oben, so erhalten wii-

aD% + (aD + i)D,X, + 40^% = ,

deren Integrale wird

Z,= i"t 'F(w-" + 0'h

Folglich hat man — nach Formel (22)

L, = H 'D„ u^ l"f*F(v-a-\.t)Jt

Setzen wir n = 0, ?ïî = 3, erhalten wir die Gleichung

deren Integrale ist

Demnach wird

uD% + uD . />„& + De, =
,

ç:^ = « I t '(f(i'—u 4- t)clt .

L^ = Dlu t
'-

,f{r-u+ tyit
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Das vollständige Integrale der Gl. (29) ist i'olgiich

73

'D,.

Ans der Formel (9) folgt endlich

C=^
~

2
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hat, wobei J, B, C durch folgende Gleichungen bestimmt sind

V^+l - 1 = («0 + *i)^ + /3o + /3i .

Aus diesen Gleichungen erhellt unmittelbar, dass die Summen

ßi -\- ^2 , /^2-\-ßo, A. + /S1+I als positiv oder imaginär mit positivem

Werth des reellen Gliedes betrachtet werden können. Daraus folgt aber,

dass von den Grössen ß^, ßi, ß^ nothwendig zwei >— 1 sein muss.

Jede Gleichung, deren A die obige Form hat, kann durch eine

Substitution

z = (f{a , D)^ ,

wo z die ursprüngliche abhängige Veränderliche bezeichnet, auf die

Form

(32) («^_l)I);;;-+[-(^.„+^i+2«2)«-t>+(2-^,-Ä-2^0'*+K-«i)^+/3o-/3i]^«r

[K+^i + 2^,)i)+/3„+ ^,+ 2^,-l]^--[(^, + <^0D+ /3, + /3,+ l]^ ^ Q4-
4

reducirt werden.

Durch die Substitutionen

4 1 4

«1 4- 1 «1 — 1

ist es immer möglich, die Gleichung derart umzuformen, dass die Grös-

sen ßi-\-l , /3„ -f 1 gleichzeitig positiv werden. Ist nämlich /Sj + 1 ne-

gativ, wuxl die erste dieser Substitutionen benutzt; für negatives ß^-\-\

ist die zweite anzuwenden.

Es ist demnach erlaubt vorauszusetzen, dass schon in der Glei-

chung (32) die Bedingungen /3i + 1 > , /3, + 1 > erfüllt sind.

Es können dann 2 Fälle eintreffen, je nachdem ß^ positiv oder

negativ ist.

Erster Fall : /S^ + 1 > , ^, + 1 > , ^, > .

Die Formel (14) giebt in diesem Falle die zwei Werthe

a-[A,D = cc,D + ß, , a — f^D = {% -f 1 + «lO^ + /3^, + /3, -f /3^ + 1 .

Mittelst des ersten Werthes erhalten wir
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und ferner

",> = + 1'o

(/«

unter den Voraussetzungen

lim â F(:i' + a^ loc/a) = Inn r) i^(y + *, logo) =

nebst den allgemeinen Bedingungen (16).

Es wird demnach

,^ =.J\-.tf~\t-lf{t + lfF{c -f log(u-tfXt-l)\t + 1)"")

+J\n-tf'\t-lf(t + l)''"y(r + Un,{u-t)"\t-lf\t + 1)"") c/i .

Zweiter Fall: /3^ + 1 > , ,G„ + 1 > , /3, < .

Wird die Gleichung nach der Methode von Leibnitz —m Mal difFeren-

zirt, erhält man eine neue Gleichung, die sich von der vorigen nur

darin unterscheidet, dass /3, gegen /S^ + m ausgetauscht worden ist. Ist

dann m so gewählt, dass man ß., -j- ?n > hat, kann diese Gleichung

integrirt werden, und wenn ihre Integrale durch rj , c, bezeichnet wer-

den, hat man demnach

Cap. III. Differentiale/leickungeji der zweiten Gruppe.

i? = 0; lim äVS^O .

a) Der Specialfall

B.
iF,

Wie wir schon oben (1 Abth.) gesehen, kann die gegebene Glei-

chung im fraglichen Falle durch die Substitutionen
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Miif die F 111-m

(1) i>|f + a'lA;^ + <^5t = .

gebracht werden, wobei, wenn <!>(//) der Gleichung

i

genügt,

0*4 =
^'{y)

wird und <f>- ebenfalls als eine Function der Veränderlichen
>; (= ij) einsam

erscheint.

Wenn in der Gleichung (1) De als eine constante Quantität be-

trachtet wird, lässt sich diese Gleichung als eine ordinäre erster Ord-

nung integriren und man erliält

oder mittelst der Formel (II, 15):

J '!>.

r = ^ /„••' 1-^+^'^'V./^)+^(^-^'-'V/|) dt

welches Integrale der Gleichung (1) genügt, wenn F(;s) für jeden Werth

von I stetig und endlich bleibt. Durch Wiederherstellung, der ursprüng-

lichen Veränderlichen erhellt, dass z die Form haben muss

2 = 9s (,«
, y) f

e-"' <h F (*(//) NFd.r + 2 it ij0\u)dy)

+ F [0{>/)j iF, d.v - 2 it ^fcl^ Xy)dy

Um die Function ip{x
, y) bestimmen zu können, bemerken wir,

dass man, welche Form diese Function innner haben mag, durch partielle
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Differentiationen von z und durch Elimination der willkürlichen Func-

tionsform F eine Differentialgleichung erhalten wird, die mit der gege-

benen Gleichung gemeinsame Werthe der Functionen 7?, Fi, lim R\/S,

T hat. Für ipÇv
, y) = 1 wird diese Gleichung

woselbst

DU iF,
-^'(^) l\lKd:cx + ^i^/V^ D,z + F.D^z = Ü

,

J ViiF,

Wir können jetzt direct aufweisen, dass diese Differentialgleichung-

dieselben Werthe der Functionen R , F^, lim R\jS und T hat, wie

(3) D'iz + F,D.,z + F,z = Q.

Was die drei erstgenannten Functionen betriffst, ist diess unmittel-

bar ersichtlich. Es bleibt also übrig, die Identität der T-function der

beiden Gleichungen aufzuweisen. Um diess zu thun, berechnen wir zu-

A
erst den Ausdruck

ilan erhält

\\xnR\IS

A '2D.

WmRiS F,

oder

A
inn Ris

^^ii + Z^ - iLD, NF,(Iv
P4 JV^4

+ <y)
<l/)

^'^* ^]/F,d.v-2LpFAv
f:

<p(y)

j')/F,dx

d. h.

A
limßy.S

2DJ.^^ +u-2LDAmd^ -^4 A F/ VT,/.;

fj'^^
4(i« +
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Hieraus ergiebt sich ferner

2'= A 2D.L

]IF,

+ U-2LD, \F,d.i-

D. JiF.dx
<y)

'jiF.dx

j'iF^dx

+ 2iF, ÙF.dœD,.'^
J <P

Weil die T-function der Gleichung (3) den Werth

[4 F.T= D,
F.

hat, ist demnach zu erweisen, dass die Differenz der beiden obigen

Werthe von T gleich ist. Diese Differenz wird

D,
F, ^ ^l¥,

^ + 2]/F,D,L-2D,j]/F,d,v . D,L

+ 2iFJmd.c\D^'^-M''

d. h.

Weil aber

M}lF, + 2)/F, \iF,dœ-1>.Dl^

DM 1 ^.l_o
2iF, t>{y) <^

muss im Allgemeinen — wie man findet, wenn diese Gleichung durch

2^Fi(p multiplicirt imd nachher im Betreff von ,/ integrirt wird —

(4) M+2 f\F,da.<i>.Dl^

eine Function der einzigen Veränderlichen i/ sein, welcher Function

wir den constanten Werth durch passende Wahl der zum Integrale
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NFida: gehörigen willkürlichen Function (p{y) ertheilen können. Für

einen bestimmten Werth der vieldeutigen Function f^F^cLv ist demnach

3f]IT, + 2iY, j]/F,dœ . (PZ)^ i = , w. z. b. w.

Es ist folglich demnächst zu bestimmen, welchen Werth wir der Func-

tion jyjFidx geben sollen.

Wird durch A derjenige Werth dieser Function bezeichnet, in

welchem kein von x unabhängiges Glied vorkommt, und durch A -{- <p

derjenige Werth, für welchen die Gleichungen (2) und (.3) gemeinsame

T-function erhalten; bezeichnet man ferner durch L^, M^ diejenigen

Werthe der betreffenden Functionen L^ M, welche dem Werthjvi^4':/,t' = ^
entsprechen, ergiebt sich

L = Lg -\- <p'
, J/ = J7o — 2(p" .

Führt man diese Werthe in den Ausdruck (4) ein, und wird dieser

Ausdruck nachher = gesetzt, erhält man

welche Gleichung zur Bestimmung der Function
(f>

dient.

Hiedurch wird die Gleichung (2) vollständig bestimmt. Mittelst

der in der ersten Abtheilung dargestellten Methode ist es dann leicht,

aus den Gleichungen (2) und (3) die Form der Function ep(,T
, y) zu be-

rechnen.

Beispiel. Mau suche das Integrale der Gleichung

7)2, , 7)2 , , 1 7)2, ,

.^'-2y ^ ,_ .i'-2y
2> - -L.

^ _

Es ist dann

7? = , limRiS = '^^^^ .

8

Wir setzen zuerst
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und nehmen ï, r; als neue unabhängigen Veränderlichen. Durch Ein-

führung derselben in die gegebene Gleichung erhalten wir

(5) Dlz- 2^ i),: + i i) c + i = ,

6 ^ ' 4 '' ' 4

für welche die folgenden Werthe gelten:

F^ = B = , lim Bis = 1

4 ' 3
•

Weil diese Werthe auch für die Gleichuna:

(6)
^ ~ A n ~ Açi

Geltung haben, muss zwischen den Integralen c und v dieser Gleichun-

gen die Beziehung

stattfinden, wo ï> eine gewisse unbekannte Function bedeutet. Die

Gleichung (6) giebt

M'n

Folglich ist

Aus

ergiebt sich

D^

il/".,

3»'^ ^4(1^)^

=

1 A^/l^o

=
1»;

Wir conslruiren nachher die Gleichung (2), welche hier die Gestalt

(7) D'lv, - I Df, + 1 D,v, =
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amiinimt. Das Integrale dieser Gleichung wird

81

Jt

Weil die Gleichungen (5) und (7) gemeinsame Werthe der Func-

tionen Fl ^ R, lim R)lS^ T haben, ergiebt sich zur Bestimmung der Func-

tion *Pi(s, >/) in der Gleichung

2 1 , Di-qi, y D 'Pi 1

woraus

*^x = +

xmd

b) Der Fall

(8)
iM D,.

W{y)WP^dx i^y

a>"

if'y
= F{fyF,<l>'Oj)dx)

Im diesem Falle kann bekanntlich die gegebene Gleichung (3) auf

die Form

(9) Die + 0,D^z + 0^c = ,

gebracht werden, wo ^4, o». nur von der Veränderlichen S abhängen.

Diess geschieht mittelst der Substitutionen

j = «p fy'F.rpyyir , y = (P(7/) .

Die A-f"Qction der Gleichung (9), wenn man diese Gleichung

als ordinär betrachtet, wird

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. IH. 11
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A = - 4(/,, . X» _ 4<p, , D = D^

A = 4 lim (R]fS) . D + lim R\S .fTd^ .

Setzt man in der Gleichung 20, Seite 67

p = , ^, = Mo = ?/,'« = ?,

ergiebt sich

(10) ÇZ)|.- + [-p,S + a,^-a, + 1]/)..- + (ai-^i)- l)^v = .

Diese Gleichung giebt

unter den allgemeinen Voraussetzungen (16), Seite 66, und wenn wir der

Einfachheit wegen 1 > aj > , 1 > a^, > , j/j > annehmen.

Die A-fti"ction derselben Gleichung wird

(11) A = Pif + 2g/;i[2^i) + 1 - rti- - aj + (g, - a,y - 1

Um, wenn möglich, die Gleichung (3) auf die Form (10) zu brin-

gen, setzen wir

= k

'

h F,il^Xy)d.i^ , r^ = a>{y)

Für die umgeformte Gleichung wird dann

limi?V5_-^ , 7'=^ + --^|-^_2^^^,^,__ "^(0,%
^ D,.

"^"

u;id folglich

(-) --l-à 3^ il/ 1 7> -*

VM(<dT^ 2A-(a)')'^ "(o-T^9v/.'

Durch Vergleichung der beiden Ausdrücke (11) und (12) ergiebt

sich
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1 i'l ^k
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J(-

il/ 1
7) '^ \ 1

woraus ferner

Ih 35

3k M
2V^^((f.')". 2^-('i'')- '(«»')

Durch Elimination von ili mittelst der Formel (8) erhält man

(a^—üiY—

1

3
Pi- i-, F{jfF,0Xl/)dl/)

f åf Sk'

Es muss demnach die Function F die specielle Form

F =
[fiF,ii>\y)clx]

+ h

haben, wo a, b constante Quantitäten bezeichnen.

Es bleibt übrig zu zeigen, auf welchem Weg das Integrale der

gegebenen Gleichung zu ermitteln ist.

Nachdem man zuerst die gegebene Gleichung auf die Form

(1 3) Dlz + F,D„z + F,z =

gebracht, berechnet man die Function il/. Ist es dann möglich, eine

Function cp' so zu bestimmen, dass die Gleichung

M D„

befriedigt wird, so setzt man

+ ^

S = k UiF,<p'{y)dxr , n = <y) ,

wo k ganz willkürlich ist. Man findet dann

ak
i-^v5=-i'^-Ä + b

3k
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(14) A — ^D 1

ü^
ak + 3i + C

wo c eine willkürliche constante bedeutet. Durch Vergleichung der

beiden Formeln (11) und (14) werden jh, M-, «n '^i
bestimmt. Nun wird

die Gleichung (10) construirt. Führt man endlich in die gegebene Glei-

chung (13) die neuen Veränderlichen ein, erhält man

+ B,^:
1

Ui +
F.

F, . 4:ti<P'

Weil diese Gleichung mit der soeben construirten gemeinsame

Werthe der Functionen lim Ii\'S, T hat, und das Integrale der letzt-

genannten Gleichung bekannt ist, so erhält man das Integrale der Glei-

chung (13) nach der gewöhnlichen Methode (1 Abth. 1 Cap.).

Was endlich die Differentialgleichungen der dritten und vierten

Gruppe betrifft, können wir uns sehr kurz fassen.

Für die Gleichungen der dritten Gruppe gelten die Formeln

S^ oder S_ = , /?>

und für diejenigen der vierten Gruppe

7t" = , lim li\S = .

Jene können immer durch die Substitutionsmethode von Laplace

und Legendre integrirt werden, denn schon nach der ersten Substitu-

tion erhält man eine partielle Differentialgleichung der ersten Ordnung.

Die Gleichungen der vierten Gruppe werden durch die Substitu-

tionen

I = ,1'
, '>] .fÇr,^) ,

wo(fA. + |Li),)».=<J,

auf die î'orm

Dl: + F.D.: 4- T^c =
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gebracht, wobei F^ , F^ keine Aenderung erleiden. Diese Gleichung ist

als eine ordinäre zu betrachten, in welcher | die unabhängige Veränder-

liche ist und »;, die in den Coefficienten F^ , F^ eingehen kann, den

Charakter einer willkürlichen Constanten hat.

Als ein Beispiel wollen wir die Gleichung

(Boole Diff. Equ. Ch. XVI Art. 10) integriren.

Es ist dann

7? = , lim i?V5 = .

Durch Einführung der neuen Veränderlichen ?, »j, die durch die folgenden

Gleichungen bestimmt sind

erhält man aus der gegebenen Gleichung:

mit

^ -4(n^+l)
(l—r')'

Denselben Werth der Function A hat die Gleichung

{x^-\WX + [(2-2» 0>^]ö.C +^^^— c = ,

woraus

deren Integrale ist

C = //.^-0""'^(0'/^ + j J-'-0"'"<^(^)^^
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oder

ni ni

Durch die Formel 9, Seite 60, wird die Beziehung zwischen ii

und t, ermittelt, und man erhält nach Wiederherstellung der vorigen

Veränderlichen

^
\ ni \^ÏZ?)^ ni ^\^Y^'\

d. h.

= Cos (nlog V^:i=}\ a> {4=L^ + Sin inloq \/ ^'^zl\ */i i^^A
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